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.INro. 1. Regensburg, am /» Jannar iSsS,

I. A u f 5 a t z e.

Beitrag zur Geschichte der Fortschritte in der KentiU

yiifi der Farrnhrduier , pon Brunfels his auf

unsere Zeit ; von Hrn. Pi^of. Nee 3 von Esen-

, beck d, j*

(A]s Fortsetzung de^ Bericlils der k. botan. Gesells.

an ibren Prasidenten Hrn. Grafen v. Bray etc.

Vergl, Fl. 1824. S, 465. 497, 546.)

W enn wir in der Gescbichte *) des Studi-
I

xxma der scbonen Familie der Farrnkrauter bis auf
' r

- J

jene wichlige Periode zuriickkehren > "WO Brun-

fels zuerst auf die Nothwendigkeit der unmittel-

baren JNaturbetracbtung und Beobachtung aufraerk-

sam machte und dadurch unsere jetzt so berrlich

aufgebliihle Wissenschaft ins Leben rief, so finden

wir die J'arrnkrauter, so wie iiberbaupt das gan^e

tiefere Reich, dem sie angeboren, sebr vernach-

lafsigt. ^splenium Muta muraria sch^int zuerst die

Aufmerksamkeit der Botaniker auf sich. gezogen isu

.

') Man vergleiche Sprengels tvefaiche Histpria rei berba-

riae, die miv liler als Leitfaden bei aiescr kiirzeu gc-

schichtlichen iZiisammensteUung diente,

A
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liaben , unci Bi'unfelsius giebt scbon nnler dem

Namcn Capillus veneris ein leidJicbes J5ild dieser

Pflanxe. Durch Fuchsius und den- fleifsigen Tra-

SU8 wurden an funfzehn Arlen detitscLer Farrir-

kriiuler enldeckt und durcli Abbildungen erlautert.

Durcb Matthiolus, Val, Cordus, Thalius und

Prosper Alpinus wurde die Zahl der bestiram.ten

Arten um neun verniehrt. Die berubmten Zeftge-

jnossen Dodo*iaeuSj Lobelius und der unermiad-

liche Forscber Clusius fiigten zu den bekaiinten,

z^n neue Arten hinzu.— So stand es, als die bei-

d^n Bauhine, in ibren unsterblichen Werken, die

Frucbte des eignen Fleifaes mit den friihern Entde-

ckungen zu samrneln und zu ordnen, unternahmen,,

Bei Job* Bauhin finden wir 34 Arten beschrieben;

seine Biider sind aber minder kenntlich als die sei-

ner Vorgjinger* C. Bauhin zablt ira P/^zaA', unter

l4 Gattungen/ 69 Arten auf und giebt im Prodro-

mus ein' gutes Bild von Salvinia. Bis jetzt ^V*at

ban auf die Kenntnifs der europaischen und grofs^-

lentbeils deiitscheri Farrnkrauter beschrankt, als um
die WissenscLaft hochverdiente Reisende uns die

Scbatze des Auslandes zii erofFnen begannen^ Rli'ee-

de und Runipb, die sich ziierst um die reiclie

Flora Oslindieris so grofse VerdienSte erv^arben,

zeigten uns, \vie in den' Tropenlaridern die Farm-

trauter sich zti hoberen vollendeteren Formen ent-

wckelnj ddrch sie lernten -vvir ohngefahr sjwanzig

neue Arten kenijen.
1 r

r

Spater brachte Sloane aus dem Occident, (den

Antiliiachen Irjseln) eben so viele, neue Arten hinz««
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Am mel-Uen aber maclxte sich der unermiidetePluj

mier um unsere Familie verdient, der auf seiiier

dreimaligen Reiae nach Amerika die Farrnkrautei?

mil besonderer Liebe sainmelte. Sein IVaotatus de

Jilicibus ist iiocb jetzt eins der wichtigsten Werke
i'lber diese Familie, indeni wir J92 Arten, die fur

jene Zeit grofstentheils als neue Entdeckungen za

betrachten sind, bescbrieben und vorlrelllich abge-

bildet finden. Willdenow Ibeilte spater in dem
Berliner Magazin der natarforscbenden Freiinde ei-

n^n Commentar iiber dieses Werk mit. Die im 17,

Jabrbundert in Belgien aufbliibenden botan. Gar-

ten erweiterten 6i\^ Kenntnifs der Farrnkrapter nur

wenigj docb fiagte Brey.nius einige neiie Arlen zu'

den bekannlen; bedeulender war der Zuflufs aus

engiiscben Garten, in welcben Plukenet's iiner-

niiidlicber Fleifs so reicbe Nabrung fand; die'Zabl

der von ibm ip seinen umfassenden Werken be-

scbriebenen Farrnkrauter betragt 64.— Die grofsen

Systematiker Morisorij Ra3Mind Tournefort ver-

sucbten die, auf diese Weise bereits stark angewacb-

sene, Masse der Entdeckungen zu sicbteo und zil'

ordnen : Moris on stellt in seiner Hist, plant, in

der i4. Section, 9 GattungeH anf, mit 70 Arten, die

gtit bescbtieben und abgebildet sind.— TpUrne-
fort zablt in den Insti£zitiones 7'el herb, ia sQiner

iG.Klasse 5,deberbis quae iloribus carent et semine

donantur^^ in 12 Gattungen, 298 Arten (obne die

Equiseta und Lycopodia,) aber nur dem Name

nacb, obne Bescbreibungen, auf.— Ray sammelte

mit besondereni Fleifs die friiheren.Entdeckungerr

A 2
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und giebt tins in seiner Hist, stlrp, im dritten Buch

„ae plantis seniinibns rainuliasimis" und besonders

im, Snpplementband eine voUslandige Aufzahlung

derselben, wobei schon Plumier's, Rheede'g und

SI oa lie's Werke benulzt sind. £r ordnet zwar

bier die Farrnkrauter noch nacb der Vertheilung

des Laubes, bringt aber scbon eine neue und bessere

Eintheilung in Vorschlagj nach der die Farrnkrauter

zunachst in zwei Hauptablheilungen, in solche niit

den Friicbten auf besondern Stielen und die mit

Friicbten attf. dem Laub selbst geordnet und diese

lelzteren wieder in Gattungen, nacb der Verscbie-

denbeit der Gestalt der Fruchthdufcli^n (sori), wie

"wir jetzo tbun, vertheilt werden sollen.

Fragenwir nun aber awch, wie es um die Kennt-

nifs der Farrnkrauter in pbysiologiscber und anato-

miscber liinsicbt in jenen Zeilen stand, so findeu

wir wenig Befriedigung, Der grofsere Theil der

altern Botaniker kannte weder Frucbt nocb Saamen.

Was Tragus xml Mobnsaamen vergleicht, waren

wobl Kapseln nnd keine Saainen. Malthiolus ver-

muthet mit Recbt, dafs dieaer wobl vorbanden sey,

und nar durch seine Kleinheit sicb dem Auge ent-

ziehe. Cordus \m^ Porta halten ebenfalla diQn

Slaub auf der Piiicfcseite fur ,Sadmen, und Caesius

will ihn zuerst mit dem Mikroskop deutiich erkannt

baben. Aber erst dann, als Grewund Malpigbi
sicb durob Erforscbung des innern Pflanzenbaues

ibre anerkannten Verdienste erwarben, wurden wir

besser iiber Frucbt und Saamen belehrt: dererslere

bescbreibt die Kapsel von Scoloprndrmm - oJUcina-

\
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rw/n, zablfc' 3oo Kapselii in eineni Fxuclitlianfclien

und nirnmt lo Saamen in jeder derselben ah, was

abei'wohi eine viel zu geringeZabl seyn rhochle.-^

Malpighi untersucble die Triachte von Scolopen^

drmm und Polypodium genauerj und gab eine gute

Abbildung, — „Ist der Staub auf der Riickseite

von Scolopendrium ^ Capillus Veneris und' Polypom

dlum wirklicber Saame? " so fragt Coox in einer

Versammlung der Royal society am.ig, April i665

(Birch Vol, 2. p. 33-). Hierauf beobacbtete Cole
die Gestalt und Bescbaffenbeit des Saarnens , mit

'

Hiife slarker Vergrofserung, bei niehrern Arten.

(Man sQhe Ray; Hist, stirp. Vol. i. p. i32.) — Mo-
ri son erziebt endlicb; junge Pflanzen aus dem Saa-

vciQn von Scolopendrium ^ . und entfernt dadurch zu-

ersl; alle Zweifel iiber diesen Gegenstand, A- ^

In so weit war dem grofsen und scharfsinnigen

Ordner, Linn^, vorgearbeilet, der, ob er gleich mit

minderer Liebe die kryptogamisched Gewachse be-

liandelte, dennoch aucli bier zaei-st eine Aufstelluhg

griindlicber Gattungen auf die Lag^ der Friicbte naclx

Ray's Vorgang gegrundet, versucbte. Die erste

Ausgabe Aqx Gener.pU zvikiXl Pteris^ Lonchitis^ Ad^-

anturriy Asplenium^ Polypodlum y Acrosticlium y Os-

munday OphioglossUmj Equisetuniy Lycopodiumy Mar-*

silea und Pllularia (unter dem JSamen Calami-

strum Dill*).

Jn der Method, sexual, von demselben Jahr ka-^

men Memiomtis und Trichomanes hinzu, und .Calami-^

strum trilt jetzt als I^llidariu auf. In deu spatern Aus-

gaben kamen noch mehrere hinzu, so dafs Schreber
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in 'seineti. Geiiera plantarum (1791.) i«i Ganzen

folgend^ Ga£fuogen aufzahlt: EqulseUirn Z., Lyco-

podlUm £., Salpinia MioK, Mizrsilea Z., Pllula-

ria L^i Isoetes L. {It, Scand,)^ Ophioglossum L.,

Osmunda L*, Marattia Bw.^ Onocleu Sohr.^ jicro*
K

stichum L^-i Pteris L*, Bleehniim L.p MemionUis

JS. , Lonchitis L, , Menisciiim Schreh.y uispleniitm

Liy Polypodium L*y AdiantumL,) CoenopterisBerg,,

lYichdmahes L* '

t

Dillchius und Micbeli, die beriihmten Zeit-

geuofsen des grofsen Marines, die zuerst die gehei-

pien Scbatze der Flora so glucklicb erforschten,
-4

b^schaftigtea'sich inebr mit den tieferen Familien

des kryptogamischen Reicbs : Wir linden bei dem

^rsleren.blofa Pllularla, und bei Aexn letztern Scd^

viniai zwei schon friifaer bekannte Rbizopteriden,

bescbrieben und- abgebildet. Die meisten Botani-

iker nach Linnd blieben bei der Lintieiscben Ord-

nung, biji dei* vortrefDiche Srnitb (1791) in seiner

Comment^ de rFllictim doraiferarum Qenerhhits eine
^ J I

weue Methode ve^s^cbte^ Er tbeiU diese eigentU-?

chen jP^V^V^^ in zwei Section e'n:

a) mi£ einem elastisclien Ei«g und liiner HuUe
(Indusium) t

a) rnit Kapseln, die sich mit Locbern oiFnen ttnd

keine HiUlfe baben; .
me

Er ftigto zuersfc zu den GatUingscbarakteirn, aus-

sei^ d«m: Merkmal von der Form und Lage der

FruciUhaufehGii genommen, das zweite. Von der B<5-

schaflenheit dcs inJusiunis binzu, Seine neu^n Gat-

lungcn sind folgcrvde: Scolopendrlum Sm,^ Wood^

r
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wardia Sm*, Lindsaea Sm.y Vittaria Sm.^ Dat^aU
Ua SW'.y mil zwei neuen Arten D^ pectinata und
D, heterophylia^ Dicksonia L'Herit*, Cyathea Sm,-,

Hymenophyllum Sm.i Scliizaea Sm,y GleicheniaSmr)

und Danaea Sm,, im Ganzen 22 Gattungen, Von
deneu die neu aufgesteliten durch eine Kiipferlaiel

erlaulert werden.

In seine Fufsstapfeu trat der beriihmteSchwede,

G. Swartz: In den Genera et Species Filicum (in

Schraders Journal 1800,) stellte er 5o Galtungen- auf,

die er in 2 Abtheilungenwie Smith in Mlices an-

nulatae et exannulatae ordnet und ausserdem tiocb,

9^ genei'a affinia^ Psilatum SiP^f Sotryc/zium Stp*,

Ophioglossum X. und Lycopodium Z. 'hinzufiigt,
F

Neue Gattungen sind : Meniscium^ Grammitis^ uispi-^

dium, Diplacianiy Lygodium, ^ngiopteris, Psilotunt

und BotrYchiuni, Im Gbxiz^u zahlt der Verf., det

selbst so manche neuo Art in Westindien entdebkt

hatte, 536 Arten, mit kurzen Diagnosen versehen,

auf, obne die zablreichen ihm zweifelhaften Arten,

die bei jeder Gattung kurz angegeben werden, Sechs

Jahre spater erweiterte der Verf, seine riihmliche

Arbeit durch die Synopsis filicum^ ( Kiliae 1806.)

•worinnen ernicht nur die neuen Arten mit B^scbrei*.

bungen versah, sondern auch 6 neue Gattnngep t

Cheilanthes 5?^., Mohria Su^*^ Anemia iSw'., Taenia

tis Willd.y lodea Willd. und Mertensia Willd.

binzufiigte. — Scbon friiber halte Bernbardi eine

generische Ariordnung der Farrnkrauter in Scbra-

ders Journal versucht, die er gleicbzeitig niit der

ersten Abhandhiuff von Swartz, verinebrt mit--
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theilte: Unler 3u GallungCn finden wir liier meb-

rere neue, von dem wiirdigen Verf. anfgestelUe, die

durch zwei beigefiigte Kupfertafeln i*riautert wer-

,dcn : Sphaeropteris , PFihella , Dennstaedtia ^ Hu-

perzia^ Struthiopteris B, (nee W,}, uiUosurus, Odon-

topterisy Ripidiumy Gisopteris nnd JmesiptHris.

Durch Kupferwerke erwarben sicli besonders

Petivier, Bolton iind Schkuhi* um unsere Fa-

milie Verdienste. Der erste liefs in der Pterigra-

,pjiia americana (Opera historiam naluralem spectan-

Ua 1764,) 4oo Arten Farrnkrauter abbilden, wobei

zn bedauern i&l, dafs die Figuren entweder allzu-

sehr verkleinert sind, oder nur Biuchstiicke dar-
r

stellenj der^ zweite (Bolton) gab in ddn Filices

Britanniae (1785.) auf 46 Qaarttafeln gate Bilder

von den Farrnkrautern. seines Vaterlands ; der lelz-

fere beschreibt 586 Arten aus all,en Ablheiiungen

der Familie nnd giebt davon auf 219 Tafeln in

Quart gelreue Abbildungen (Schkuhr Kryptog. Gew.

1809.)

AHe diese Arbeiten seiner Vorganger benulzte

mit grofaem Fleifa und Sorgfalt der trcffliche Wiil-r

denow, und lieferte in dem fiinfien Band seiner

Species plantarum (1810.) eine vollstaqdige Bear-

beitung der Familie nach Gattungen und Arten. Er

bescblofs und kronte sein grofses Unternebmen mit

diesem Werke, welches uns jetzt fur das Studium

der Familie unentbehrlich ist. Sammllicbe Burger

fiind bier in 5 Seclionen, unter 53 Gallungen ge-

ordnel, und ihre Zahl belragt ii3i,

Neue CaUungen sind; Azolla Lauu, Bemhar-
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dia PF,y Ceteraofi. W*^ Dufoiirea W., Hydroglossum

TV,, Lomaria TV., PleopelHs H,, Polybotrla M,
StriUhiopteris W. JNach Willdenow machle sicli

der acharfsinnige R. Brown durch Aufstellung meh-
rerer neuer Gattungen und Arten in seinem Profl^r.

flor. n. Boll, nnd in den Transact, of Linn, soo;

V^ n, verdient. Zu seinen nepen GaLlungen ge-

liort : Noto9hlaena^ Nephrodiumy Allantodla, Doodla^

Stegania , Alsophila , Woodsia , Platyzoma* D e s -

vaux beschreibt neun Arlen im Magazin der nature

forschenden Freunde in Berlin, und griindet einigq

neue Gattungen t Cyclophoras (CandoUea Mirb.)

Monogrammay Didymochlaena , Gymnogramma.

Sprengel giebt in der Uebersicht des Gevvachs-

reiclis (1817) eine voilstandfge Aufzahlung aller

Gattungen^ deren er 5o zahU. Die Familie \vird,

wie dies jede natiuiicbe Eintheilung fordert, in

mebfjei-e Faniilien g^trennt, in Farrnhrduter ^ Pte--

roiden^ Ljc^ipodeeUj Uhlzospermen und Equlseten^

Kaulfufs tbeilt im Berliner Jahrbncb der Pb.

(i8ig —' 20) die Cbaraktere sammtlicber Gattungen

niit allgemeinen Bemerkungen iiber die zu jeder

derselbcn geborigen Arlen rxiit. Seine neuen Gat-

tungen sind: Xtphopteris, Cochlidlum, OnycJimm,

Saccolomay Clbotium* Die Zabl sammtlicber Gat-

lungen betragt 62, Das Herbariumi des Verf* soil

i^eicbe Scbatze aus dieser Familie enlbalten; moch-

te er uns mit einem Supplement 2U AVillde-

now's Wcrk and der verbeifsenen Forlsetzung yon

Scbkubr's Abbildungen , erfreuen ! ~ AgarUh

giebt ebenfalla eine neue Anorduung der Farrnkraii-

i*
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leriri einem leider zn wenig bekannlen Werk, Apho-

rlsmi hotanich worinnen der scharlsinnige Schwe-

de nach und nach eine das ganxe JPflanzenreich um-

fassende Ziisammenst^llung nach natiirlipben Fami-

lieii beabsicbtigt. Die Farrnkrauter stehen hier in

dev zweiten Reihe ^iPseudocotyledoneae^^^ wo sie

die zweite, dritte und vierte Klasse bilden, Tetra-

didymae^ Fllice^ nxiA. Equisetaceae ; die erste enlhalt

die lihizocarpeaBy Lycopodlneae und Ophioglosseae $

die zweite die Osmundaceae , Polypodiaceae ^ Da-
naeaceae^ die dritte nur die eine genannte Familie.

Hieber geboren anch die kritiscben Bemerkungen

von Kunze, iiber die Gattungscbaraktere der Far-

yen und besonders der Traubenfarren, (Bot. Z, 1821.

S. 477.)

Ausser den scbon friiber von M i ch a u x in

Nordauierika enldeckten neuen Farrnkrautern wurde
in der neuesten Zeit die Zabl der bekannten Arten

dnrch Humboldt und Kuntb, *) durch Swartz
(in den Acad. Handling. 1817,), durcb Sprengel
Qn den neuen Entdeckungen und in den Acten der

Akad, der Naturf.), durcb Nees v.Eaenbeck und
Blume (in denselben Schriften), so wie durcb

Baddi (in den Deliciae pragenses) vermebrt.

Reicbe Sobatze entbalt auch in dieser Hinsicbt das

Brasilische Herbarium desverdienstvollen von Mar-
liujj, an deren Bekanntmacbung eifrig gearbeitet

wird, Eiri Gleicbes diirfen \i\t von den berrlichen

) Neuc Gattutigen sind P6lybotbrya H. et K. et Pleopcl

tis I-L et .K.
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O&lindischeti Sammliwgen,. die der herahmie B ein-
J*

wardt znrncktrachte, so wie von den Brasilischen

reicben Sammlungen St, Hilaire's ervvarten.

Viel Jtienes wird auch durch Siebers Rdsen ge-

wonnen werden. Vor alien andern aber sind nns

die Entdeckungen Wallich's wichtig, der auf seiner

Reise durch Nepal i3o Arten Farrnkranfer sammel-

lej worunter sicb iiber 80 neue Arten befinden, die

er in seinem Tentavien de filioibus Nepalensibus

beschreiben wird.— Hooker's Exotic flora bat

unter andern die Bestimmung, seltene Farm durcb

musterbafte Abbildungen bekannt zu machen,

Ueber die geograpbiscbe Verbreitung der Farm-

krauter, so wie^iiber die der ganzen PiJan'sienwelfc
J

iiberhaupt, belebrt «ns der umfassende Mum bold t,

Nacb ibm geboren von 1000 Arten Farrnkrauter^ 470

der alten Welt nnd zwar 170 der gemafsigleu xmd

kalten, 3oo der heifsen Zone an; die iibngen 53o

Arten werden in der neuen Welt so vertheilt, dafs
I

70 der gemalsigten und kalten und 46o der, heifsen

Zone zufalleiu

Es ist nns jclzo nocli iibrig, auch iiber die all-

mahligen Fortschritle in der Kenntnlfs der Anato-

mic und Physiologie derFarrnkranler nachLinne^-HI
eihen gedranglen Bericht zu ei'stalten. Man suchte

zunacbst auch hier die , durch Linne so wichtig

gewoi'denen mannlichen und weiblichen GescJdechtS''

theile der Pllanzen zu eiUdecken, Micheli bait
\

gegliedcrle Driisenhaare auf dem noch unaufgeroll-

ieu Wedel von Adiantuin nigrum iur die niannli-

chen Bliilhen (CaU H.'flor.). Dilleii' bescbreibl
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Ivejmqncie Firrnkvanter (Intr. Hist. Muse). Begon-

dere Aurnierksanikeit widmet den Saamen der kry-

ptogan>ischea Gewaclise J; P, Wolff (de filicuni

seminibusj Jen. 1770,). Er fand, bei Btruihlopteris

^

auaser dem feinen Slaub, noch bespndere weit gros-

sere, feste, runde Korner, von glatter Oberflache und

der Grofae eines Hirsekorns, die er fur die wahren

Saamen erklart. Da er aber das Keimen derselben

nicht beobaclitele, so bleibt dieser Wolfische Saame

fiehr problematlsch. Linn4 gab jn einem Brief an

Baldinger (17. Dec. 1771 in d, Jen. gelehr. Zeit.)

seine Zufriedenbeit iiber diese Entdeckung Wolff's

zu erkennen; er erklart bei dieser Gelegenbeit das

feinePulver auf der Riickseite der Farrnkrauter ,fiir

den mannlicLen Blumenstaub und spricbt iiber die

Fari'nsaamen das richdge Urlheil: ,jFructns filicuni

debet constare solo corpulo absque cotyledonibus."

Der gvofse, Hedwig hielt ahnliche Priisen wie
1

E

Micli^li, die er in seiner treiflicben Iheoria senerat*

bescbreibt und abbildet, fiir die Anlberen der Farm-
krauler. Staelielin (HisU de Tacad. de Paris lySo)

und Hill, (^Veget. s3'st) glaublen in dem elastiscben
^

Ring der Kap^el das mannliche Organ gefnnden_za

Laben, und Scbmiedel will diese Meinung besta-

ligen (de Buxb. Erl. 1783.). Gleichen will den
_

SpalltjITnungen der Epidermis die mannliche Funktion

zuschreiben (das Neuesle aus d, Reich* d. Pfl,), und

Koelreuter (EnLdeckt. Gebeimnifs der Krypt.) dem
Schleierchen (indusium) der Frnchthaufchen. Von
den noch lebenden grofsen Pflanzenforschern war

Sprengei friiher geneigt, die Saftfaden, die er zu-
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erst bei mehrern Farxnkrauter zwiscLen den jungen

Kapseln enldeckte, fur^ Anthereri zu Lalten, doch

gieng er bereits i8o4 in seiner „Einleitung jn das

Studium der krypt. Gewacbse," worinnen wir eirie

vollslandige und grundlicbe Behandlung der Fami-

milie finden, von dieser iVIeinung ab. Bernhardi
gebiibrt das Verdienst, zue'rat die verdickten Enden

der Gefafsbiindelj an den Stellen, wo sich diese in

die jungen Frncbtbaufcben verlieren, beobachtet zu

haben. Er hielt diese Verdickungen fur Antheren,

und wenn ihnen audi nicbt diese WUrde im ge-

wohnlichon Sinne des Worts zukommt, so ist doch

so viel gewifs, dafs diese innige Vereinigung der

Gefaffie und Zellen die Bildung:der Fruc'ht bedin-

gen, Treviranustheilt seine wichtigen Beobach-

tungen uber die Ausbiidung des Saaolens in den

Kapseln mil, beweist die Abwesenheit des Saamen-

strangs bei dieser Famiilej wie liberbaupt irn krypto-

gamischen Gebiet, und will bei dieser CJntersuchung

gefanden haben, dais sich eine dunne Lage Zellge-

webe zwischen den jnngen Kapseln und den obea

erwahnten verdickten Enden der Gefafse findet*

(Verm, Schx'. 4 B.)
,

Ueber die Erscheinungen bei dem Keimen der

Farrnsaamen tbeilten Ehrhart (Beitr, zilr Nalurk*)

Lindsay (Transact. Lin. sec. Vol.2.) WiUdenow,
(in dem Mag. naturf. Fr. 2. Bd.), Mirbel (in Ann.

dii Museum d'histoire nat. Vol. i3,) und Sprengel

(a. a. O.) ihreBeobacLtungen miU Von diesen sind

besonders die des Englatiders wichtig, der sich die--

sen Untersuchungen in Jamaica mit vieler Sorgfalt

:/
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widinete utid seine Beschreibiingen durfili Abbildun-

,

gen erlauterte. Mit dieser'Beobacbtung stimrnen

meine eigneii an Pteris serndata gemacbten sehr

iiberein, die ich vom ersten Akt des ICeimeris, bis

zur Entwicklung des ersten Wedels in den verschie-^

denen ^ustanden getreu darzustellen versucbte, *)

Aussei'dem sah Willdenow die Saamen von Zy-

copodium fceimen (Spec, pL Vol. V.), Vaucber die

Snluinia (Ann. du Museum Vol. iSJ, Salisbury

die grofseren Korner des Lycopodium dentlculatuni^

wobei die auffallende Aehnlichkeit mit dem Keimen

der Dicotyledonischen Pllanzen, Zweifel erregt,

Sehr interessanf sind die Unlersuchungen von

K^ulfufa iibei' die eigenthumliche Art, wie sicli

die Wedel aus der perennirenden Wur^el bei Ophio-

glossum und aus der Basis des alten Wedels bei ^o-

tryohium entwicklen, wodurch eine schon von Fab,

C o I um n a gemachte Beobachtung bestaligt wird.

(Flora 1822. 1. Bd. S. 97,) Ein ausfubrliches Werk
iiber das Keirhen der Farm diirfen wirvon demsel^

ben Verf. ervvarten, / '

Ueber den innern anatdmischen Bati der hierlier ,

gehorigen Pllanzen und iiber das Eigenlhiimliche in

dem Bau der Gefafse und der Epidermis haben sicb

Bernbardi, Kieser, Link, Rud'olpbi, Molden-
/^

I

hawer und besonders Sprengel und Trevira-
XI ns in ibren allgemein bekannten und geruhmten

Werken grofse Verdienste erworben, Fischer (de

*^*) Diese Abhnndlung ist in dem 12. Biind d. Akt, der

Akad. d, "N, F* evsclucnen.
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filicum propag.) und Sprengel (a,'a, 0.) beschrie-

ben zuerst die eigentliiimliche bj'aune Haul, die die

Gefafsbtindel bedeckt.

Moldenhawei' nntersucht die Strufctur die-

ser hautigen Riille genauer (Beitr. z. AnaL d. PiL),

Bernhardi giebt eine treifliche Anatomic von dem
Blattstiel des Scolopendrii officinalis (Beob. iibei*

^

Pflanzengefafse) , Mirbel eine schone Darstellung

des Farrnstamms von Cyathea regia (El^m, de Phys.

v^g.) und Treviranus entdeckt die einfachen Spi-

ralgefafse in den Kapseln und der Bluthenabre von

jBquisetum (v. iftvvend. Ban der Gewachse,). Sehr

wichtig sind dessen neiieste Untersucbungen iiber

die Oberhaut. Nach ihm £ndet sich eine wirklicbe

Epidermis zuerst bei den Farrnkrautern, fehlt aber

alien andern tieferen kryptogamiscben Gewacbsen,

Das Schleyercben ist nicht als ein gelbstes Stuck der-

selbm,^^adndern als eine mit der Bildnng der Friich-

te fm genauesten Znsammenhang stebende,^ eigen-

fbuniliche HiUle derselben, als eine Blumenkrone

2u betracblen, wodurch die Idee Koehlr enters,

dafs diesem Schleyercben die mannliche Funllion

zukomme, m-ebr Wahrscbeinlichkeit erbaU, (Verpi,

Scbr. 4 B.)

Nees V. Esenbeck d. a. vereinigte alle die

fruheren Untersucbungen in Seine vollstandige Be-

scbreibung. des Farrnkrauts nach alien seinen'fbei-

len in morphographischer und anatomischer Hin-

sicht. CHandb. d. Bot.)

• Ich glaube mit den interessanten Beabachtun*-

*
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gen Agavclh's iibtr das Keimea von Eqtdsetitm, als

^Qti neueslen Untersiiclmngen, die una aus diesem

Gebiet zugekommen sind, scliliefsen zu konnen.

]Sacli diesen entwickelt sich daa Koi^n der soge-

nannten Saamen von Equiseium inGestalt einer ge-

oliederlen Conferve, wie bei den Xaubmoosen, und

durch Verwachsen dieser Faden enlstebt der junge

Stengel des Gewachses, Der wurdige Verfasser

bat die Saamen von B^ an^ense, Umosum und palu^

sire teobachtet, und es ist nnr zu bedauern, dafs

sich die Beobacbtung blofs auf die ersten Stufea

der Entwicklung beschrankt, (Memoir, d. Mus^anx

d'hist. nat» Vol. IX,)

Gescbrieben im Herbst iSaS.

Naclitraglich miifsen wir auf ein in der neue-

sten Zeit ersthienenes Werk iiber diese Familie auf-

merksam maclien, namlich auf „KaulfufsEmime-
ralio filicum quas in itinere circa terram legit cl-

Ad. de Chamisso etc," Dieses Werk entbalt viele

neue A'rten uild folgende neue Gattungen: Heltnin^

ihosbachys K»y Niphobolus K», (Cyclopborus Desv.)

JJyjnenolepis K., LeptocJiilm K,y EUohocarpus K,,

Sadlera K,, jdndrophyum K^, Cassebeera IL, Set--

lantlum K,* Chnoopohra K, Sollte nicht bei einer

so genauen Untersuchung der Gattungscbaraktere

audi die Galtung Jspidium Sip, Willd^ nacb dem
Vorgang Roth's und aucb Rob* Brown's getrennt

werden? AspidlumR^Br, (Pleopellia Mich.) scheint

uns wenigslens durch die Beschaffenheit des Ihdu-

siums hinlanglich ausgezeichnet.

T".
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oder

Botanische Zeitung.

Nro. 2. Regensburg, am i4, Januar iSaS.
""'

I. A u f s a t z e. --t

SympJiytuTTi bulbosum , eine neue PJlanzenspeties /

entdeckt und aufgestellt von Hrn. CarlScLim-
per in Heidelberg.

-
t

^

n den erslen Tagen des Mai vorigen Jahres

fand ich in liiesigen Weinbergen ein \Symp7iytumi

das ich anfangs fiir S> tuberosum Jacq. hielt, aber
F w m \

sehr bald, nacb Vergleicliung eines in meiner Samm-*

lung befindiichen. Exemplars, fiir verschieden er-i

IcannLe, und dessen Bescbreibung ich in alien £ii-

chern, di.e ich nachschlagen konnte, auch in det

ganz neuen Ausgabe des Sysh Vegetab^ ed^ Spren^^

&el 1825 vermisse, Ich charakterisire es folgen-

dermafsen

:

Symphytum bulbosum mild, S. radice filiformi

tuberosa, caule simplici, foliis oyato - lanceolatis,

basi attenuatis decurrentibus, ,floralibus oppositis

ovatis semiampIexicauHbus, calyois tubum sabae-

quantis dentibus lanceolatis, corollae limbo ad^me-*

dium . partito , laciniis . ovatia rectis , stylo for-i

nices corollae limbo subduplo longiores multum

supei-ante.

B \
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Vescriptio. Radix filiformiSj pennae coraclnae

crassitie 4— ij pedem longa, repens, fibris nuda,

tubera 2— 5 lateralia ovala 4— i pollicem longa,

lata, paucis fibria instructa agens, Caulis erectus,

Buperne in pedunculos binos divisus^ ceterum sim-

plex^ vet lino alterove ramo brevi sterili praedi-

tUB, 12 — 15 polHces altus. Folia ovato- lanceolata

ititegerrima^ supra hirta, subtas magis nuda (venia

tantum hispidis)^ paliidiora, rugosa s. venosissimaj

canliija alterna,, 4—r 5 pollices longa a— 2 J polli-

ces lata., inpeXialum latealatuni attenuala, decur-

rentia, iloralia ovata, minora, a in singulo pecun-

culo pleramciae opposila, semiamplexicaulia, vix

nisi linea elevata aubdecurrentia^ Flores in race-

mis terminalibus conjugatis, breviter pedunculatis,

Pedicelli alterne Lispidi, unus solilarins in diclio-

tojmia,, Calycis denies lanceolali erecti, dein post

onthesitt patentesj. fructiferi conniventes, nervo in-

tegro percursi- Corollae 6 lineaa longae tubus cy-

lindricua obsoletissime Sgonus, post anthesin parum

ventricQSUS,, pleramciue vix calyce longior, sub fau-

ce foveis 5 estemne. impreaais notatus> albidua. Lim-

bus campanulatus ochrole'ucus, tnbo brevier^ ad

iuediUm partibusy laciniis ovatis acutiusculis ^pice

yectia. Aintherae longitudine iilamentorum, lacinia-

rum ba&in atti-ngunt. Radiii s; fornices limbo ple-

rumque dupl'o longiorea. Stylus corolla et radiia

eempois mnlto longior, lanto^ plerumque quanto ipsi

e lioibo prominent. Stigma simplex obtusurn. Nu-

cea. o^atae; '
;

yariat: caulibua ex una radice a, -^ peditn-

i



qulo alrero nonnunquani iflo^o v^J gterili '— i:anliis

1 — asterilibas. Interdum una corollae lacinia basj

limbi quasi excisa est, ut in ea lacuna totits radiua

eo loco oriundas denudetur et utraque lacinia pro-

xima lanceolata videaiur. In plurimis speciminibu,s

observatis et coilectis saepius unuiji alterumve fla>

xem vidi quaternario parlium numero gaadentem,

uiium calyeera trifidum cum corolla quadridentata.,

Habitat in ipsis vineis Heidelbergae, et lorsah

aliis Germaniae et Galfiae^) locis, cum Symphyto

tuheroso Jacq, commutatnm.

Forsan in pinribus hortis — ut vidi in liorto

Schwetzingensi— et herbariis sUb nomine S. tube^

rosi inveniendum,

Differt vero 5. tuberosum Jacq* (multis sicqiV,

Ratisbonae et Viennaeleclis speciminibus (viva n oil-

dum vidi) comparatis, a planta modo descripta, ilo-*

ribus duplo fere majoribus, aniheris quam filamenta

duplo longioribus^ foi^nicibus semper omnino in-

clusis, stylo corollam snbaequante, dentibus calycis

j^ngustioribus^ lineari-lanceolatis, tubo duplo bre-

vioribus, foliis multo miporibus/ 2 — 3 pollicari-

Irns, pvato - oblongis, caule rarius i^amoso, radice

multo crassiore, dentata et nodosa pennae anserinae

vel digili minimi crassilie , libris copiosis lUr-

structa:— forsan et seminibas et calycis^ iru^tiferi

*) Nach einer miindUchen MUtheilung des Hrfl. Professor

Eoch in Erlangen 'soUen sicli Exemplhre davow iii

,
^crtGws Hei'bhTio au& MontpclUor bofind«»f • •

B 3
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»ita. (,jCalyciB lacinns deraum reflexia " Lehmann

asperifol.)

Hujus sequentem proponere diagnosin liceat

:

Symphytum tuherosxt^m (Jacq.) radice Lbrizontali

nodosa, ca,ule sitnplici, foliis ovato - oblongis, basi

attenuatis, inferioribus petiolalis, superioribus sessi*-

libua subdecurrentibus, floralibus opposilis, calycis

coroUae labo breviores dentibus lineari-lanceola-

tisj cor. limbi lacihiis brevissimis reflexis, stylo sub-

aequante, fprnicibus inclusis*

Da ich bis jetzt die n^eisten Werke der Alten,

yon denen Einige meine PJlanze vielleicht schon

kannten, nicbfc yergleicben konnle, so war es mir

unmoglich, bei aller Miihe, die ich darauf ver-

wandt, die Synonyme mit Sicherheit herauszqbrin-

gen* Im Pinax th* bot. von .Bauhin findet man
folgendes

:

Ih Symphytum majus tuberosa radice^
r

S. tuberosum Lob, Dod. Lu^d*.

S. tuberosum, majics Clus. hist,

S, maJus, flore subluteo^ tuberosa radice CUm'*

S' radice tuberosa Cam, ep^

S* alieruWi folio Borraginis Ang^
Consolida altera minor Caes*

C. tuberosa pel nodosa Cam,

JJI, Symphytum minus tuberosa radice,

S* ' tuberosum Clus, pan, tuberosum minus

Eid,. hist.

Florihus pallidis Pel subluteis,

und man ist gleich beim eraten Blick geneigt zu

vermutben, dafa die Pflanze III, ala die den wenig-

f-r
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8ten bekannte, die oben beschriebeiie seyn mBcbte,-

besonders wenii man bei der Beiieichnung minus

an die kleinen Blumen denkt. Allein nicht nur ist

die im Bauhf/iischen Herbar mit dem JMamen S» tu-^
3

berosum Clus, pann» befindlicbe Pflanze, die ich zur

Ansicht erbalten, das 5. tuberosum Jacq.y es ist

auch die bei CI us. 1. modo citato beschriebene — so

sclilecht auch die Abbildung ist, die Clusius selbst
I

tadelt — wegen der Wurzel und des Standorts „iri

omxiihixs Pannoniae et jlustriae ^Ipis umhroso loco^'

keine andere. Clusius erwahnt dort eines da-

von verspbiedenen iS. majus, desaen Abbildnng und

Bescbreibung ich in seinen Werken nicht yerglei-

chen kann, von dem aber Unterschiede angegebea

werden, die ziemlich gut auf meine Pllanze sich

anwenden lafsen. Baubin aber zieht dieses majus

des Clusius im Pinax zum iS» tuberosa radtce majus

mit andern Stellen aus den Alten, die offenbax wie-

der auf das iS. tuberosum Jac. sich beziehen. Aus-

serdem scbeinen die von Hrn. Prof. Burckhardt
V

an Basel, dem ich bier fiir Mittheilung mehrerer

Copien und Abschriften meinen herzlichsten Dank

sage, genau gefertigten Copien der im Bauhinischen

Herbar befitidlichen Exemplare des S. tuberosa ra-

dice majus darzuthun, dafs Baubin beiderlei Pflan-

zen btisammen hatte. Beide Umstande deuten also

dahin, dafs schon Baubin u^enigstens das, was

Clusius unterschieden batte^ verwechselte. — Da

meino Pflanze grofsere Wurzeln, Stengel und Blat-

ter bat als das iS. tuberosum Jacq.^ so konnte sie

wohl majus genannt' werden —• aber auch mwz«*,
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wenn tnan auf die Blamen sielit. Bezielit sicli da-

Iier 6\ m«/ws llore subluteo tuherosa radice Cavu

und Consolida tuberosa vel nodosa Cam, auf zwei

Arteiij oder sind es nur nahere Beatimmungen der-

selben Art?

Die Untersucliung dieser Synonyme empfehU

i-cb den Botanikern, welche die patres bolaniced

selbst nachsehen konnen, wozu ich keine Gelegen-

lieit Labe.

Nacbscbrift von Hiappe.

Die Original - Exeniplare, welche Hr« Schim-

per zUgleich mit vorstebendem Aiifsatze einschick-

te, stimmen sowohl mit der beigcfiigten Beschrei-

,bung als mit der Figur in Clusii pann. 672. auf

das genanesle i\berein» Nicht nur sind an diesem

zwar kleinen, doch selir genauen Holzschnilte dio

trngeslielten Blatter und ibre wecbselseitige Stellung

am Stengel, nicbt nur die kleinen Biumen mit dem
hervorragenden Griffel deutlich zu erkennen, son-

^ern sogar die ansgezeichnete Rawbigkeit der gan-^

aen Pilanze fallt deullicb in die Augen^ Sodann

xeigen sicli in Vergleichung der gedacbten Original-

Exemplare mit jenen von Ssmph^tum tuberosum

Jacq. bei nur oberflacbliclier Ansicbt an der letzt-

genannlen Pflanze die untern Stengelblalter gestielt,

di« Bliimen grofser obne llervorragung der Griffel,

Die Stellung der Blatter bait eine gewifse Regel-

mafsigkeit, dergestalt dafs ixnter den zwei enlgegen-

stebenden BliUhenblallern die beiden obern Sten-

gelblatler aucb fast noch gegeniibersleben, und daa

Kunachst na'cb unlcn zu folsend^ halie dabei befind-
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licliQ mil: denselben getvifsermafsen dn Drcieclcl)il-

detj dagegeii diese Blatter an Symphytum hulboswit

ordeiatlich wechselseitig steLen tmd selbst die un-^

lerslen -stiellos sind; oder liocTistens in den Blatt-

sHel herablaufen. Auch erscbeint S. lulbosum viel

ranber aJs S^ tuberosum.

Ich eracbte daber beide Pilanzen fur wabrbaft^

Species, die in mebr als einem Tbeile abweicbeft

und mindestens so sehr von einander verscbiisdea

sind, als Cerinthe minor' und maculatam

Die Ursacbe der bisherigen Tificbtacbtnng odcr

Uebersebung dieser neuen Art berubet oiFenbar dar-

auf, dafs man keine genaue Vergleicbung anstelite,

oder sie, wenn man sie wirklicb fand, fiir 5, tu-^

berosum hielt, da man wenigstens in.Deutscbland

keine zweite Art mit gelben Blumen vermuthete.

In neuern Scbriften ist bis jetzt diese Pflanzo

nicbt vorgekommen, denn 5. cordatumj asperrtmum,

tauricum VL, a, sind ganz davon verscbieden/ 5.

patens Jiuds^ gebort zu 5. officinale, und iiber 5.

laepe JBess, und intermedium Msch^ lafst sich, da

man sie nur dem Namen nacb kennt, tiicht urtheilen,

Indessen ist die Entdecfcung des Hrn. Scbim-

per zu ebretiy und es wird liun ein weiteres Be-

fitreben der Botaniker Deutscblandfi seyn ; diesd

Pllanze auch an andern Orlen aufzusucben, beaon-

ders aber Acbt za haben, ob das S* tuberosum ih-^

rer Gegend zu der eineii oder andern Art geborei

Dafs beide untereinander wa'chsen, ist nicbt wabr-

scbeinlicb, denn sonst wtirde die Verscbiedenheit

derselben langstausgemittelt Worden seyri, und aucb

f

4"^

1-
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dieses giebt einen Grand mehr dafiir abj die Pflau-*

ze ols eigene Art aufzustellen.

Wahrend dem Druck des vorsleljenden Aufsa-

tzes erhielt ich ein Scbreiben von Hrn. Mayer
aus Moglianoj worinnen eine Slelle vorkommt, die

ganz gewifs auf S. bulbosiim Bezug hat, und die ich

daher schliefslich mittheile: 5,Mein hier gesamrael-

tes jS. tuberosum soil, nach Bertoioni, eine neue :

Species seyn'^ und nun erst erinnerte ich mich von

Hrn, M ay er scbon iViiber einige unbeatimmle Pilan- '

zen erhalten zn haben, unter welchen ich auch al-

lerding3 diese mit der Bezeichnung fand: :,,Sym^

•phytum^ sehr kleine gelbe BJumen. Marz, April, an

Graben," Diese Pflanze bestatliet vollkommen alles

bisher Gesagte, Sie ist Schuh iang, und enlhalt

iiicht weniger ' als i4 Blatter. Aus der knolligen

Wurzel enlspringen Wurzelblatler und Stengel (ge-

gen obige Beschrcibung) nnniittelbar; erslere sind

alle gestielt; und nur bios die oberslen Stetigelblat-

ter stehen- stielloa gegenuber", alle sind vollkom-

men eyformig. Die.ganze Pflanze zeichnet sicli

durch ihre ausserordentlicbe Rauhigkeit aus, die

dnrch unsfahlige Drusen, aus welchen eine Linie

langes Borstenhaar hervorgeht, verursacht werden,
und die zugleich auf der unternSeite eben so viele

Bchwarze Punkte bilder^. Die Kleinheit derBlumen
lallt in dieAugen. Sonach scheint die Pllanze vor-

ziiglich warmere Gegenden zu bewohnen.

IL Bolanische JVotizen.
'

I

'

Nacjttrdglich iiber Conferua ^egagropila und coacti"

lis zu S, i4-f, S43 u. 275. der Flora, p, J, i8si4^

AIs eine; mir hochst' willkonamene Frucbt der
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Bemerkurigeri/: welclie icih SqUg u^S des gedachten

Jahrgangs der Flora- iaber die Conferua- jdegagropila

d^r Schriftsleller vorzutragen wagte, eriaube ich

miVy I)ier die belehrende Steile eines BWefs niitzu-

tbeilen, worin sicli mein^ verehrter Freund, derrHi'^

Prof. Agardh z\x Lund, iiber diesen Gegetistand

verbreilet, und wodurch es tuehr als wahrschein-

lich wird, dafs die beiden muthmarslich hingestell-

ten Arten, C Aegagropila und C. coactllis; d^v wi-

dersprechend scheinenden Worte und Abbildungen '

der Schriftsteller ungeachtet, dennoch eine und die-

selbePflanzenspecies ausmachen, welche kiinftig nur

nach dem von mir dev C, coactllis beigele^ten Cha-

rakter bezeiclmet Werde'n durfte. Hr» Pr(5f» A g a r d h

echreibt mir unter dem 26. Nov* folgendes:

j^Icli erhalte in diesem Augenblick Ihre Ab-

Landlung uber Conferva Aegagropila in der botan,

Zeitnng Vix\& eile, auch meine Gedanken iiber die-

sen Gegenstand zii sagen, weniger urn denselben ati

und fur sich weiter zu beleucbten, als utn die Un-

vbllstandigkeit meiner Synonyinie an der angefiihr-

ten Steile zu entichuldigen. Weber und Molirs

Figur, und die danntiibereinstimmende von Lyng--

bye setzten mich ebenfalls in einigen Zweifely da

keine von beiden mit meinen Exemplaren iiberein-

kam. Die kurzen Glieder finden sich da nie, sie

sind immer, wie Sie riobtig bemerken, 5 — 6 mal

so lang als breit, stalt dafs sie in den genannten

Figuren .nur, 2 — 3 mal so lang als breit erschei-

ntn^ Dennoch war ich durch die Steile; wo We-

,

I

ber und Mohr ihre Pilanzen fandeny-ziemlicJj^ ge-

I
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wifs versic]iert> dafa sie von der nieinigeo iiicht

verschieden seyn konne, und nalim dalier diesc»

Cilat auf. An dem von Lyngbie aber zweifelte

ich noch und sclilofs es daher aus Vorsicbt von

meiner Synonymie aus, vergafs jedoch^ diese An-

gabe unter den zweifelhaften uachzutragen. Jelzt

Labe iob, durcli Ihre Abhandlung veranlafst, diesen

Gegenstand einer neueii Priifung unterworfen. Ich

finde unter meineu Papieren einige Exemplare von

Lyngbye selbst, die gar nicht von dm meinigen

verschieden sind und ehen no lange GUeder JiahQn;

die Ballen selbst sind nur etwas kleiner. Indem

ich nnn die Figuren von Lyngbye und Weber
und Mohr nocbmals ver^leicLe, finde ich so wenig

Unterachied unter denselben, dafs mir die Verran-

thung zulaffiig scheint, Hr. Lyngbye moge, viel-

leicht aus %\i grofsem Vertrauen auf die Genauig-

keit seiner Vorganger, seine Figur nicht nach der

JNatur, sondern nach jener Abbildung entworfen

haben. Mohr aber uahra es damals mil den Glie-

dern nicht sehr genau, und so liefse sich vielleicht

AUes befriedigend erklaren, *) Was die iibrigen

Synonyme anbelangt, so ist es wohl keinem Zwei-

fel unterworfen, dafs auch Linne's Pllanze zu deV

') Die EnviigUDg dais doch Weber und Mohr zuerst eiu

holies GewicUt auf die Langeii- und Breiten Verhaltnifse

dcv Glleder hei den Couferven tax legen anficngen, und
dafs man in einem solchen Falle cher unx der Vorlic-

be fiir die eigne Mcthode willenj schon die Sache %\\

genau als zu leicht zu nehnien pftcgt,- rcgt nocli den

5chatten eines Zweifels gegen diese Voraussetzug auf.
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meinigen gebort, 6a diese hesbnders vm Stockholm
4

gemein ist unci ich anch Exemplar© von Danne-
fnora liabe, obgleich niclit aus der See, sondern

von den Kuslen: dafs Conf. ^iegagropila sich so-

wohl in den Seen als an den Strand des Meeres
ft

findet, ist gewifs; an letztgenannten Orten findet

sie sich jedocli nur, wo das Wasser wenig salzjg ist/
3

wie bei Stochholm im Auslaufe des Walaren,

"

J,
Das ResuUat dieser meiner B&mGvknngen ware

sonacli, dafs wir an der Verschiedenbeit der Lyng-

by'schen Pflanze nicbt zweifeln diirfen , nnd dafs

die Conf* coactilis Nees et Sauter und die Conf^

Aegagro-pila ^gardh und Lyngh, eine und dieselbe,

nur in den Figuren, nicbt aber in der JJfatur. ver-

scbiedene Pilanzeu sind, " So weit unser freund,

bei dessen Zurechtweisung nach solcben Griinden

wir uns gerne berubigen. N, v, E,

III. Anzeigen,
Nova genera et species plantarum, qiias in itinera

per Braslliam jussu et auspiciis MctximiUani

Joseplii Bauariae regis instituto cpllegit et de^

scrlp&it Dr. C. F, de Martins. Volumen primum.

Plngendas curauit et secundum auctoris schedu--

las disessit Dr. J. G« Zuccarini; Moiiacbii

typis Lindaueri.

(Fortsetzung. Vergl. Flora iSaS, erater Band* BeiL

S, 129O
Tab. 56. CaroUneapillosa f, trunco inermi, fp-

His digitalis, loliolis octo vd novem obovalis ob-.

tusia coriaceis lomentoso-hirlia, floribus solitariis;
*-»
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petalis intu3 linea tomenlosa nolalis, ataminibus

subsimpliciter monadelpliis.

Tab. 57, Eriodendron Samauma-ff trnnco acu-

leatOj foliis quinalis vel aeplenatis, foliolis integer-

rimis, floribns maximis solitariis e^^tus fulvo-lomen-

tosis, anlheris anfracluosis, (Samaunia branca BrsiL)

E* anfractuosum Deeaizd, floribus fasciculatis c^ua-

"druplo minoribus albis diversum esl»

Tab. 58- Bomhax pubescens -j- , trunco ineruii,

foliis inferioribus quinatis, superioribus ternatis bi-

.

natisve, foliolis obovato - ellipticis emarginatis co-*

riaceis pubescentibus
,

peduncniis calycibitsque to^

mentosts, petalis calyce triple longioribus sericeo-

/ toraentosis.

Tab, 69. Bo7nbax paruifolium "[• , trunco in-

ermi, foliis quinalis ternatisve, foliolis obovato -Ian-

ceolalis obtusis vel emarginatis coriaceis glabris,

pedunculis calycibusqne glabris, petalis calyce tri-

plo longioribus liolosericeis.

Tab. 60. Bomhax retusum -}* , trunco inermi,

foliia ternatis quaternalisve, foliolis obovalis obtusis

emarginatis glabris, pedunculis calycibubque glabris,

petalis calyce sesLnplo longioribus tenuissime, to-

mentosis.

Tab. 6i» Luhea Willd, (Liiliea et Alegria

Decand.) CI, XVllI. Lin. Calyx duplex, exterior

poly-, interior penlapliyllus. Corolla penlapetala.

Sidmina indefinila, basi in pbalanges quinque extus

squamis loUdem laciniatis (stam. caslratis) auctas

connata, 'Stylus simplex. Capsula quinquelocularis,

quinquevalvis, valvis medio septiferis, loculis di--

polyspermis, aeminibus apice alatisi'
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Li paniculata , foliia lato -^ ovali$ basi cordala'

subinaec[uilateris $ubtus molliter toitientosis , flori-

bus paniculatis, staminum squamis ad baain uscftie

multifldfs barbalis,

' Tab. 62* L. grancUJlora f , foliis ovalis sub-;

aeqnilateris supra pubescentibus subtus tomentosis,

iloribus terminalibus racemosis, staminum squamis

integi'is apice incisis.

Tab. 63. L* diparteata -f , foliis' ovatis acumi-

natis inaequilateris subtus cano -scabriusculis, flo-

ribus subdichotomo-paniculatiSj pedunculis divarica-i

tis^ staminum squamis ad medium usque in sta-

mina sterilia solutis.

Tab, 64. Caraipa AuhU CU XIIL Monogynia

Linn. Familia: ^o/^;^^if^«5 -[-. Ca^orquinquepartitus

persistens. Corolla penlapetala, petalis semicalyci-

wis inaequiJaleris. Stamina indefinitaj- libera' vel

submonadelpha e thalarao; jS<y/w5 simplex. Capsula

trilocularis, trivalvisj valvulis planis, loculis mono-*

spermis, Semina bracteata, receptaculi centralis tri-

gonivel trialati (in angulis valviferi) faciebus aiExa*

C -paniculata -}•, foliis oppositis, iloribus ter--

mmalibus paniculatis, pedunculis calycibu^que lo-«

mentosis.'
'

'
:

/

Tab, 65. C glabrata \ , foliis alternis oblon-

gis acutis, floribus tei-niinalibus racemosis, peduncu-'

lis caiycibusque glabris.

Tab. 66. Pen

^tagynia Linn» Familia: Bonnetiae f"*
Calyx tri

-

pentaphyllus, deciduus* Corolla penta - octopetala,

petalis- obcordatis aequalibus. &(XWi/2a indeJGinita;

/.
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libera, mulliseriata. . S(yli quinque. Capsula quia-

queloculans, quinqueVjalvis, valvulis dorso septige--

lis bractealis alalis,

// dlmidiatay foliis ciineato subspathttlalis obr

tusis inaequilateris in margine latiore apicem versus

serratis coriaceis glabris, floribua axillaribus subsoli-

lariis* — Ab hoc distinguenda : IJ, Haematoxylon^

foliis ovato - lanceolalis obtuse acuminatis serralia

glabris, floribus axillaribus subsolitariis.

Tab. 67, H> discolor^ foliis obovato - spathula-

tis integerrimis ob tusis raucronalis^ supra glabria

aubtu^ ferrugineo - tomentosis, floribus solitariis.

Tab. 68, Klelmey'era f. CI. XIII, Monogynia4

I'amilia: Bonnetiae -|-, Calyx pentaphyllus, deci-

duus. Corolla pentapetala, petalis semicalycinis in-

aequilateris. Stamina indie&.n\lsi, libera, multiserialav

Stylus simplex. Capsula trilocularis, Irivalvis, val-

vulis marginibus introflexis disaepimenta praebeaii-

bus, loculis polyspermis, Semina receptaculo cen-

trali affisa biseriata in quovis Ipculo, bracteala, alatis.

K. rosea^ foliis sparsia elliplicis obtusis brevitev

petiolatisglabris, floribus terminalibus subternia, ca-

lycis foliolis ovatis aequo ac petarorum pars calyt

cina extus molliter pubescentibus.

Tab. 69. K. petiolaris, foliis ovato -subspathu-

latis obtusis petiol ^tis glabris,\\iIoribus ierminalibus

lernis quiniave, calycis foliolis orbicularibus peta-

Usque, glabris.

Tab. 70. K. coriaceay foliis ovato*- oblongis^.

obtusis basi altenuatis subsesailibus coriaceis, flori-

bus terminalibus ternis quinisve,
. calycis foliolis^

?

I
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ovatis acuLis aeque 4c petaloriim para Calycina extus

ferrugineo - hirtis.

Tab. 71. jr. pariabilis^ foliis ovatis, obovalis

vel fiubrotnndis obtusis vel emarginatis breviter pe-

tiolatis glabris, floribus solitariis, calycis foliolis or-

bicularibns aeq^ue ac petalorum pars calycinaglabris.

Tab. 72. A*, corymhosa^ foliis obovatis emar-

ginatia breviter peliolatis, floi'ibus in corymbum am-

plum congestis^ calycia foliolis ovatis acutis aeque

ac petalorum pars calycina glabra,
r ^^ ^

Tab. 72. B» Bonnetia ScJireh, MaJiurea Aubl.

C/. XIII. Monogynia Linn, Familia Bonnetiae "^

Calyx 5 - pbyUus, persistans. Corolla pentapetala :

pelalis plerumque aeqaalibus. Stamina indefinita,

libera vel ima basi submonadelpha. Capsulaivilo'^

calaris, trivalvis^ valvalis marginibus introflexis dis-

sepiraenla praebenlibus, loculis polyspermis semina

receptaculo centrali alfixa, multiseriata in quovia

loculo^ lineari - scobiformia,

B^ anceps, foliis obovato - ellipticis rotundalis

coriaceis glabris, pedunculis ancipitibus trifloris>

floribus bracteis involucratis.

Tab. 73. Godoya Jiuis, PaPon. CL XIIL
Morwgynia Linn, syst. sex, Familia: Bonnetiae

-f.

Calyx 5 - 10- pbyllus, imbricatua, deciduus, "Co-*

ToHa pentapetala. Stamina 10—-4o, corona cilia-

rum cincta^ anthevis longjs poro terminal! dehiscen-

tibus« Stylus simply. Capsula
-f

3-5-valvis,

polysperma, seminibns alalis.

G. gemmijlora J ioWis altevnis ovatis obtiisius-

culi$ cuspidatis peliolati*. obsolete iremole 'Seixnla-i-



32

r i

,tls, floribus lerminalibua racemosis ^ calycibus de-

caphyllis^ floribus decandris.

Tab. ,74. Archltaea
-f. 01 XVIIL Polyan-

drla Linn* Familla: Bonnetiae ^,

Calyx 5-pbylluSj persistens* Corolla pentape-

.lala, StaminuTTi filamenta inphalanges 5 connafca*

Stylus simplex, persistens, Capsula 5 - locularis,

5-val;vis; valvulis a basi debiscentibus apice con-

natis, ..Semina in receptaculo- centrali, pentagono

plnrima, multiseriata, linearia^ siibulata,

JL^ triflora^ foliis obbvato - cuneatis acutius-

cuiis integerrimis coriaceis glabra's^ pedunculis com-

pressis trilloris.

E u p Ji r o n i a f» CI, XVI. Pentandria 'Linn,

syst, sex. Familia : Bonnetiae
"f,

Calyx 5. partitus, persistens. • Corolla nulla?

sUmiria 5, basi monadelpho, sursum libera, saepe

margine per paria coiiHalaj quinto libero* StylV'^

simplex, persistens, Capsula corticata, trilocularis,

trivalvisj^ yalvulift marginibus interflexis dissepi-

nienta -praebentibus. Semina solitaria in quovis

loculo, ex angulo cenlrali valvulae pendula, l^ra-

cteala, ^pice.alata.

JS". hirtelloidesy foliis ovalis acutis integerrimisj

llpribus texminaiibus racemosis.

Dr. Y. Martins. Dr« Zuccarini*
t

IV. B e a n t w ,0 r t u n g.e n,

1. JDie in Flora 1820 S. 93 bei . Venedig-und'
S. 95 bei Vicenza befragUchen Biiume sin^Bignonia
Catalpa L>

'

2, Wegeri Carex spicata Flor. 182b. S, SsS.

V€rgl. Schranfc 'baier. Fl; 1, S, 277,
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Botanische Zeitun
/

Nro. 3. Regensburg, am 21. Januar i8a5.

Recensionen.
•^^ Histoire de$ Flantes les plus remar(juailes du

Bresil et du Paraguay^ comprenant leur d^*

scription et des dissertations sur leurs rapporls,

leurs usages etc. avec des planches, en partie

colori^e^. Par M, Auguste de Saintm
Hilaire^ Gorrespondant de I'Acaddmie des

Sciences , Membre de plusieurs soci^tds savan-

fes. L et IL Livraisons* A Paris chez Belin,

1824- Grofs 4to. LXVII und 79 Seiten Text

nebst 8 Kupfertafela.

xJqv gelehrte Herr Verfasser legt dem Publikumiii

diesem Werke einen Theil der Entdeckungen yor,

welche er wahrend seinen sechsjahrigen Reisen ia

i^rasilien und Paraguay auf dem ganzen Gebiet der

, Botanik zu machen Gelegenheit hatte, ,so wie er xii

einem andern gleichzeitig erscheinenden, JP^»«i^^.'S

usuelles da Bresil belitelt, seine Erfahrungen Ub^u

die wichtigstea offizinellen oder sonst niltzlichen

Pflanzen jener reichen Lander zurOffentlichen Kennt-

nifs bringt. Wir mUssen .der -TVissenscbaft GlQck

wUnschenzu .dieser wahrhaften Bereicherung ihres

C '
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Gebietes von einem durch seine frilheren Arbeiten

wie durch seine Reisen gleich ausgezeichnelen Man-

ne, um so mehr als dm in dem Vorbericht angege-

benen Plane gemafs gegenwartiges Werk nicht ailein

Besehreibungen neuer Pflanaen^ sondern auch Ex-

knvse Cibeir di6 Verwandtschaft der Eamilien, iibef

physiologische ^genstande u» s. w. enthalten soil.

Die zusammen erschienenen ersten beidenHefte ent-

halten als Elnleitung eine Uebersicht der Reise des

VerfasserSj aus ~dem ^teu Bande de^ M^moires dii

JMuseuoti nochii/tals abgedruckt, undo dann eine Mono-

graphic der GMungtn ^nuvageda -anA Lavradia,

In Bezug auf diese letxtere miissen wir bedauern,

•dafs auf die doch schon vor einem Jahre erschiene-

ne Bearbeitung derselben Gattungen in v, Martins
JSova genera ^t species^ plants IrasiU fuse. II*

ieine Riicksicbt genommen und so unnothige Syno-

jiymie verursacht-worden ist. Ueberbaupt ist fni

jetzigen Augenblicke, wO' die botaniscbea Schiitze

aus Brasilien in Munchen, Wien und Paris, m.ehr
>M

lind mehp iur Kenntnifs des Publikums kommen sol-

len , dfer schon einmal in diesen Blattern ausgespro-

€hene Wunsch techt lebhaft zii wiederholen , dafs

narnlich die gelehrien Bearbeiter dieser Sammlungefl,

doch ja ihlrer vorhabenden Leisliftigen wegen sich in

inniges Verstiindnifs setzen, tind Sich und dem Pub-

likum die Unamnehmlichkeit efspar^n mlichten, von

'sswei Seiten her dieselben Gegensta'nde.publizirt zu

'S^hen. "Wit* J^weifeln keinen Augenblick, dafs auch

Hr. V. St'' Hilaire der weiteren Entfernung un-

geachtet Irevtit seyi das Seinige 2ur Realisirung die-
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ses Wunsches Beizutragen, Hiid glauben auch seine

vielen Ideinen vorla'ufigea Publik^itionen neuer Gat-

tungen und Arten in den franzSsischen Journalen ia.

diesem. Sinne deuten zu miissen; aber am bestea

ware 'es dock wohl, wenn solche Mifctheilungen in

aufrichtigen Privatbriefen der Hrn# Bearbeiter unler

sich gesch£ihen , well das Fublikum durch vorUiufige

Diagnosen nicht viel gewinnt, und den gelehrtea

Mannern, welchen in Folge des ungeheuren Ueber^.

gewichts an StofF sowolil, als ihrer auf Autopsie ge-

griindeten Autoritsit mit Fug und Recht allein die

Bekanntmachuhg ^Jsrasilianischer FflEinzen ,zusteht>

ebendef&wegen an dem leidigen Priorilatsrechte nicht

so viel gelegen seyn kann»

Die UeberSicht der Reise fiilU die Seiten T bia

LXVII# Wir werden auf die darinn enthaltenea

l)otanisehen WotitZen vielleicht ein andres Mai zu-

riickkommen. VonSeite i bis 79 gehtdann dieMono-

graphie der Gattungen Lavtadia und Sauvagesia^

in welcher der Hr. Verfasser sich zuerst sehrweifc-

IsLufig iiber Geschichte, Verbreitung, Nutzen und

Verwandfschaftderselben verbreitet- "Wirerlauben

uns einige Ausziige und Bemerkungen*

S. 3— 8 wird die sonderbare Struktur dei* Blu»

me Leschriebed. Der Verfasser erwahnt, dafs statfe

den sonst gewShnlich das.Pistill umgebenden 2— 5

Eutwicklutigskreisen (Kelch, Blumenkrone, Staub*

faden) bei Lavradia 4, bei Sauvagesia 5 sol*

cher Kreise erscheiaen, namlich Kelch, a'ussere

Blumenkrone, innere Blumenkrone, Staubfatdenurid

hGiSauvagcsia^ zsntiscixeu den b^idqn Blumenkvoneu



noch eia Kranz mannigfach gesfaUeter Fadenb'der'.

Fransen. S. 8« sagt er sodann Ufaer die Deutung die-

ser aussergewbhnlichen Theile: Les filets et la co*

rolle int^rieure ne seront done en quelque sorte^

que des appendices des dtamines, ou si Fon veut, des

^tamines deguis^es ou avort^es. yVit glauben. nack

diesem Ausspruche nur noch darauf hinweisen zu.

miissen, was Lereits in von Martins Nova-

genera et spec, plant, bras, p, 3B» (iber diesen Ge-

genstand gesagt wird, dafs Heimlich diese BUdung

HUP als die freyeste Entwzckelung der b&i den ^fo-

laceen gewOhnlichen Form der stamina zu betrack-

ten sey, indem sich der blattartige Fortsatz des

Staubfadcns bei Alsodea (v-L c« tab* 19, 20.) von

der Anthere ItJst und zur sogenannten corolla inte-

rior -wird, so wie die dichte borstige Behaarung an

det Basis seiner RUckseite sich zum Fadenkranze ver-

edelt, Defswegen glauben wir aber auch , dafs dec
i-

Ausdruck corolla interior nur uneigentlich zu ver-

stehen und dieses Organ besser Squamae petaloideae

Oder slamineae zu nennen sey»

& 14— 25. enthiilt die Entdeckungsgeschichtc

der Galtungen, Surian war der erste, der von

ded Antillen die Sauvagesia ar^citat ;initbrachte, die

er Yasha nannte. Spatter fand P. Brown dieselbe

auf Jamaika und bildete.sie unter dem Namen Jro/»

ab. Linne stellte 1742 nach dieser Art die Gaf-

tung Sauvagesia auf, die er nach dem franzbsischett

Arzte Sauvages benannte. Sehr scharfsin-

nig beweist nun der Verfasser, -wie zuerst durcK

Aublets ScYiMldi eine merkwUtdige Verwirrungift

^



diese Gafturig gebrAcht "(vorden sey. Auhlet h\l-

dete naoiliclxiin "der.flora guyao^ylisis zwey VarietS-

ten der <S. erccfo-, als eigne ArtenabjUnd zitirte

die friiherzu A erecta gezogezie Abhildizng^r<>7r«^

zu seiner neuen *S. Aiima, Dadurch kaoi in alle

spfiteren Beschreibungen und Gitate grofse Ungewifs-

heit, da Niemand Aubl^ts S, Adima wider £and ^

Tiad Willdenow ubergeht die.se defshalbmit Still-

schweigen. Noch griifser wurde aber die Verwir-
^

rung dadurch, dafs Fe'rsaon Aubert du Fc"

tit Thouars^s Pflanze aus Madagascar sohon des

Vaterlands wegen , als eigiie Art iSr nutans^ an-

nahm, dafs Roemer und Sehultes die S» ere-

cta^es Ruiz und FavonygleichMls alsSpeeies,

\S» peruviana i trennten , und dafs endlich d^ Biii'

gins in D& C andolle^s Prodromus aus einer

schlechten Abbildung der «S. erecta von Mopino
aberoials eine neue Art,^ «S. geminifiora^ machte.

Theils durch Vergleichung von Original- Exemplaren,

theils durch sehr einleuchtend^ Grlinde Itam Hr.

V. SU Hilaire zur Ueberzeugung, dafs alle diese

Arten wieder unter dem Namen *S. erecta L, yereU

nigt werden milssen* Wir haben aus dieser Uiiter-

suchung noch die Ueberzeugung geschdpft, dafs die

in MarL ISav^ gen* et speGu p.^j, atifgefahrte &
Adima eine eigne nque Art sey, deren Diagnose wir

am- Ende dieses Aufsatzes geben werden# Ausserdem

war bis auf die EntdeckungenJn -Brasilien^^nur noch

S» tenella Lartu bekannt geworden^ Wegen der

hrasiKanischen Arten verweisen wir auf die- untcA
p

p-

foIg€nde Aufzahlui;»g beider Gattu«gen.



Lavradia wurde von dem Abbe V ellozohA

Villa Rica entdeckt, welchen die portugiesische Re-

gierung mit grofsem Kostenaufwaude (5o,ooo Krusa*

den oder 126,000 Franken nach St. Hilaire) als Na-

turforscber ins Innere der Provinz von Minasschick*

te- Er benannte die Gattung nacb dem damaligea
i

Vizekonig von Brasiliep Lavradio^ und theilte

davori so wie von mehreren andern aebr unvollstan-

dige Charaktere und Abbildungen dem Professor

V^ndelli in Coimhvd. mxi 9 weZcher dieselben in

jseinem specimen florae^ lusitanicae et brasiliensis be-

I&annt m^cbte. Die ]^ngelbaftigkeit der Beschrei-

bupgen macbfe, dafs alle diese Gattungen fast gar

nicht beachtet wurden. Von Lavradia vermuthete

zwar R. Broj^n^ dafs sie zu den Violaceis gehS-

yen kUnne, aber erst in den obenerwsibnten Nov* ^

gen» et spec* wird die Gattqpg ausfahrlicb beschrie-

J>en nnd zwei Arten jL. alpestris und L» moniana

(glandulosa St- Hil.)'VQllstandigabgebildet, welchen

Hr- V. St. Hilaire noch drey neue Arten, dapun-

fer die Schte Vellozi(sche beifiigt

MerkwiirAig ist, was p.aS-^ag. von der Vet"

breitung beider Gattungen gesagt wjird. S. erectaL*

ttJmmt nicht nur in Peru, SuTinam , Guyana, Bra^

sUien^ sondern auch diesseits des Oceans auf der ,

Kuste von Guinea, auf Madagascar und Java vof

,

analog, wie uns scheint, mit der Verbreitung vou ^

Fioja, Jonidlumy AUodet^ li, s. w. Die librigen

Sauvagesien scheinen au^f das tropische Amerika be"

Bchrankt, 'aber dennocU hier ziemlicb weit verbrei-

let, denn & xubiginosa. Mni. Sprengelii komm^
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nicht allein la Guyana, wie der Hr* Verfassermeint,

sondern selbst imsiidlichen Brasiliea vor- Die La^
w *

T

vradien sind aber bis jetzt nur aiif den hohen Ge-

birgen des innern Brasiliens an trocjcnen Orten zwi-

schen 3 — 6000 F. iiber der MeeresHache gefunden

worden*

Von ihrem Nutzen ist wenig zu sagen» Nur
jS, erecta scheint als schleimiges Mittal wie Malva

nud Althaea hie nnd da angewendet zu werden»

Nicht so ganz konnen wir mit allem iiberein-

stimmen, was der gelehrte Verfasser von S# 5q Lis

58 liber die Verwandtschaft beider Gattungen und

ihre Stellung im natiirlichen Systeme sagt. Dafs sie

unter sich sebr nahe verwandt, ja wohl nur kiinst-

lich getrennte Theile .einer natUrlichen Gattungseyen,

wird ^vQhl niemand Lezweifeln , aber ihre enge

Verbindung mit Plectanthera Mart,^ Luxembur"

^ia SL Hil. ist uns nicht deutUch. Auch uns war

die Verwandtschaft der letzteren Gattung lange zwei^

felhaft, und wir glaubten sie, wiewohl fragv^eise,

zu den Tremandreis B. Brown neben Tetratheoa

slellen zu kdnnen, bis uns die Untersuchung einer

neuen Art von Godoya R^ et ?• iiberzeugte, dafs sie
-

nehen diese Gattung zu rechaen sey. Von oduva^^

gesia entfernt sie sich du/cb die Hipfalligkeit aller

Bluraentheile,^ die stamina indefinita polyadelpha

und vor allem durch den Eruchtbau allzusehr, Ihre

Stellung im naturlichen Systeme bezeichnetDe cart-

dona sehr riphtzg, indem er Godoyct neben Ma-

hurea AubL stellt *> Auffallend war unS noch die

'"»''«

*) Durch ein.sonderbares. Versehen wird bei

i



von der Richtigkeit der Angabe an beiden hier auf-

gefilhrten Arten nochmals iiberzeugt. Sollten diese

Abweichungen , da wir an der Identitat der Gattung

dennoch nicht zweifeln kbnnen, nur an diesen bei-

den Arten stall habenP Ohnp dieselben batten wir

keinen Augenblick gezaudert, die tab. 29, abgebilde-

te Plectanth, Jloribunda Mart, et Zuccar. far

Luxemh. octandra St HiU zu halten.

Nicht ganz verstandlich ist uns, was der Hr#

Verfasser Von der Stellung der Antheren bei Sauv^

nnd Lavradia angiebt. S.7. beifst es: la face de

i'anthere est tourn^e versles coroUes nnd sp^iter im

Decand. Prodr* p. 558. neben Mahurea (Boane-
tia Schreb.) nochmals Mariia Swartz Prodri auf-
gefiihrt, welche dieser doch schon in der Flora
Ind. occid, fiir identisch mit der erstern erklart.

40

Verschiednc Angabfr des GattungschaTakters bel Si^

Bllaire Introd. p.XLIL von der in Martius Nov,

gen, et spec* p. 39. Ersterer sagt ; Stamina definita

vel indefinita , Antherae subse^silesl — Capsula uni-

locularis polysperma, trivalvis, valvularum margini-

bus plus minusve intrdflexis seminiferis. In letzterem 1^

Werke heifst es: Stamina polyadelpha, filamentis

brevibus in duas — quinque phalanges connatis.

Capsula trilocularis, trivalvis, loculis polyspermis;

valvulae marginibus introflexis dissepimenta prae-

bentibus adnatae receptaculo centrali, quod ab api-

ce introrsum dehiscentes plerumque in tres partes

dividunt semina simul , abinde libera in placentis

! asservanda, a placentis dissolventes* *Wir habenuns
^ durch sorgfaEltige Untersuchung vijllig reifer Kapselrt

I;
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Charalder antherae -posticae* Zugleich wird jedoch

iiberall angegeben : Antherae ab apicelaleraliter de-

hiscentes, Dafs das letztere nicht blofs von derRich-

tuiig des Aufspringens wie longitudinaliter dehis-

centes zu verstehen sey, ergiebt sich aus der Ansicht

3er Tafeln , wo alle Antheren ganz richtig als /afe-

ribus longitudinaliter dehiscentes dargestellt sind

,

wenn man anders nach der gewbhnlichen Termino-*

logie (v. Mirbel Elem, p. 709.) die gegen das Pi-
J

still gewendete Seite der Anthere facies, die der

Blumenkrone zug^kehrte dorsum, die zwischen bei-

den iiegenden latera nennt. Wir sahen uns auch

scbon friiher durch Hrn. v. SL Hilaire* s Notiz

liber S. erecta (Mein* du Museum III. p. 2 16.) yer-

anlalst, alle Sauvagesieri und Lavradien defslialb

g^enau zu untersuchen , und fanden iiberall Antheras

Liloculares, loculis a poro in vertice hitere longitu*

dinaliter dehiscentibus* VVarum nennt nun der Hr*.

Verfasser dieselben Antheras posticas ?

Was endlich die Verwandtschaft der Gattungen

init Franhenia betriiFt, so bleibt uns hieruber we*

nigzusagen, well Hr. v. ^t, Hil a i r e selb&t die

seiner Meanung im Wege stehenden Schwierigkeiten

^dufzahlt- Der ganze Habitus der Frankenia ^ weK
cher gleich an 6\g Caryophyllaceasevinnevt^ die

Verschiedenheit' des Bliithenbaues, wo keine Spur

jener accessorischen Gebilde der Sauvagesien uienr

vorkOmmt, und der Mangfel eines bisher zu wenig

Beaciiteten, aber der ganzen Familie der Fiotaeeen

eigenen Kenrizeichens, der raphe, welche auf einer

Seite der testa vom hilus bis zum vertex seminis sicl*
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erstreckt, ^ind zusammengenommen ^och wohl wich*

tiger, als der gleicheJCapselbau und die gleiche Stel-'

lung des Embryos , wenn zuinal die letzteren Kenn-

zeichen sich auch bei andera durch den Habitus na-
r

her geruckten Gatfcungea, wie fiir Frankenia bei

Lechea^ Orte^ia^ Folycarpon u. a. finden. "Wir

glauberi daher zuversichtlich^ dai^s Frankenia hcsscv

am Ende der Caryophyllaceen ^ den Uebergang zu

'den 'Portulacacds bildend, ihre Stelle findet* So

?erfiele unsrer Ansicht nacb die Gruppe ^ev Fran'
A

henieae wieder, indem Sauvagesia und Lavradia^

•wie Gingins sehr xichlig in t) ecandolle's Fro*

dromus es schon aogiebt, als Unterabtheilung ^en

f^iolaceen angehoren
f

Plectanthera odev Luxem'
lurgia mit Godoya^ Bonnetia u, a. eine eigne

Gruppe bildet, Frankenia am Ende der Car^ophjU
laceen bleibfe. Dafs ilbrigens die Cistineen undDro^
seraceen zunachst an die Fiolaceen grSnzen, haben

schon Spr engel und D ecandolle aufgestellt.

Hr, V, St. Hilaire best^Uigt noch Jussieu^s

Vermuthung, dafs auch Dionaea zu den Drosera^
r

ceen. gehSre, iiber Parnassia wagt er aber nicht zu

entscheiden. Sarothra wird wieder zu Hypericum

gezogen; wir kennen die Gattuug zu wenig, um uns

daruber ein Urtheil zu erlauben. Zum Schlusse die-

ses sehr weitlaufigen EKkurses werden dann noch

die abrigen von fruherenSchriftst^llernangegebenen

Verwandfschaften der Fiolace^n gewiirdigt und

endlich die Gruppen der D.roseraoeen
^ Fiolaceen^

Cisteen und Frankenien charakterisirt.

Von S. 58. an folgt sodann die ausfUhrliche Auf-

\
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1

2£ihlung beider Gattungen xini Ihrer Arten, nSmlich

6 Sauvagesien und 5 Lavradien, welche alle^ aucl^

abgebildet sindi Die Abbildungen sind besser ge-

stochen als gezeichnet, wenn gleich von manchea

Arten , z. B. von S. Sprengelii und tenella vielleicht

vollstandigere Exemplare wiinschenswerth .waren.

Die Abweichung in der Blumenfarbe zwischen den

V- Martiusiscben und St. Hilairischen Abbildungen

bei Lavr> alpestris und Sauv, pusilld scheint auf

ein Variiren derselben an der frischen Pflanze hin-
V

zudeuten, was bei weifsen und rothen Blumen }a
I

ohnedem so hauiig ist.

Wir halten niin fiir geeignet, zum Schlusse die-
,_

- '

. K '
- -

ser Bemerkungen eine kurze Uebersfcht beider Gat-
t

-'

tungen,nebst den nach dem Rech'te derPriorilat sich

ergebenden Synonymen aufzustellen:

L Sauvagesia Linn, Calyx pentapbyllus

,

persistens. Corolla pentapetala, regularis. Corona

Jtmbriarum inter petala et scjuanxas petaloideas

quinque conuiventes ac stamina totidera alterna

cingentes- Stylus simplex. Capsula uni — vel in-

complete trilocularis , trivalvis, seminibus versus ba-
r

sin capsulae valvularum marginibus affixis*

! S. erecta , caulibus herbaceis saepius pror

cumbentibus vel erectis, foliis subsessijxbus utrinque

acutis serrulatis, pedunculis axillaribus sblitariis ge-

jnini$ vel.ternis saepius nutantibus, laciniis calycinis

ovato-lanceolatis acuminatis, coronae fimbriis nu-

inerosis, squamis petaloideis linearibussessilibtis. 2f.i
r

S,^ erecta et Adima duct, S. nutans Pers. 7

\

I
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S. peruviana R, S., S. geminiflora Gmg. fide

dar. St.Hilaire omnes hie referendae sunt

2. S. gracilis Mart, et Zuccar. , radlce tc-

pente, caule herbaceo adsceridente, foliis petiolatis

lanceolatis acutis serrulatis, pedunculis axillaribus

solitariis elongatis erectis vel horizontaliter patenli-

ius, calycis foliolis ovatis acutis aristatis , coron^

fimbriarum subnulla, squamis petaloideis unguicula-
I

' " r _

to - spathulatis. 2f-,

S. adima Mart, et Zuccar, Nov, gen^ et spec^
t

" ^ ~

plant, hras, / p, Zj, exoL synon,

3» *S. ruhiginosa St, HiU , radice perenni te-

pente, caule herbaceo vel suffruticoso laxo elongate,

foliis linear! -lanceolatis acutis serrulatis, racenii*

fiorum subterminalibus, calycis foliolis acuminatiSy

coronae fimbriis numerosis. 2f..

$. ruhiginosa St, fliU Monogr, p. G2, tab, II,

B, S* lacca Mart, et Zucc, L c, p,dB,
L

' _ ._
-Ji

4, «S. ovata Mart, et Zuccar, , radice perenni

repente, caule herbaceo adscendente basi ramoso

,

foliis breviter petiolatis ovalo-oblongis vel ovjftis

acutiusculis crenatis, floribus terininalibus panicu-

lato-racemosis , foliolis calycis acutis, coronae fim-

briis numerosis. -2^.

5, ovuta Mart, et Zucc, I, o, p^ 36, tab, 34* IL

-5. racemosa Sti HiU Monogr^ P^Sg* tab^L

5. S. serpjUifolia Mart, et Zuccar,, caule

fruticoso basi ramoso, ramis simplicibus virgatis,

foliis parvis subsessilibus approximatis lanceolatis

crenato - marginatis , racemis florum terminalibus



almplicibus, calycis foUoils obtusis, coxonae fimbriis

numeTO$iL ft'

' «S, serpyllifolia Mart, et Zucc* h c, p. 37,

tab^ 25.
J :

Monogr.

(excl

synon.)
,

~

6. S.fruticosa Mart, et Zuccfir.^ caule fruti-

coso raraosissixno , ramis subdichotomis fastigiatis

,

foliis linearibus acutis serrulatis, fibrum racejhis

terminalibus simplicibus paucifloris* %»

iS* fruticosa Marf/ et Zuccar, I, C; p. 38. Gm-
gins in Decdnd, Pro'dr. p,5x6, (excL syn.)

7, *S. tenella Lam, , annual caule tenello siib-

simplici, foliis sessllibus linear! -lanceolatis rare den-

tatis , stipulis minimis , floribus axillaribus termina-

libusque, petalis calyce paulo longioribus, corouae

fimbriis quinque vel paucioribus» (*)*

f.

S, tenella Lam. Encycl, 8. p. 669. St. Hih

Monogr, p. 66. tab, Jfl. J5.

8, S. pusilla Mart* et Zuccar. , annua , caule

digitali erecto valde ramoso: ramis fastigiatis,' foliis

linearibus acutis, apicem versus remote serriilatw,

floribus axillaribus, petalis calyce parum bfeviori-

bus, coronae fimbriis subnuUis.. 0.
S, pusilla mart. et'Zucc. L c. p. 35, tab,2^t /,

-S. Imearifolia St, BiU Monogr, tabjK -^.

Quid?

. S, P ericoides Ging, L c.
r

8, ? talicifolia eju«d, 1* e^

«e^

/



IL Lavradia f^ell^ Calyx penfaphyllus, per-

sistens. Corolla pentapetala. Corona jimbriarum

nulli. Scjuamao petaloideae in tubum , stamina

5 cingentem demum irregulariter* fissum connatae.

Capsula incomplete triloculatis , Irivalvis, semini-

bus valvularum mafginibus introflexis affixis.

1. L^ alpcstris Mart. Zuccat.j fruticosa, ra-

riiosfi, foliis appfpximatis lineari-lanceolatis acutis

integerrimis margine revolutis quadrifariam horizon*

taliter patentibus^ floribus terminalibuspaniculati5«'^>

L, aJpestfis Mart, et Zuce» I, c, p. 32# tab,22^

' a* L. ericoides St, Hil,, fruticosa, folUs ap-

proximatis linearibus acutis integerrimis margine

revolutis patentibus, flpribus in apice ramorum

axiUaribus. 1^.

i. ericoides St, HiL h c. p. 69. tab, IF', B,

3. L. elegantisstma St, HiL,, fruticosa, parum

s^amosa, foliis minutis confertissimis fasciculatis ova-
r

to - ellip ticis obtusissimis integerrimis aveniis , race-

3310 jQorum^terminali brevi. ,"5

L, elegantissima St, HiL I, c, p. 70, tab,F*

/^» L^ Fellozii St, ^i7., fruticosa, parum ra-

mosa, foliis lanceolatis utrincjue attenuatis calloso-

serratis , racemis terminalibus compositis laxis sub*

pauciflorisy %.

L, Kellozii St, Hil l,c, p.ya. tab, FL
5. i. montana Mart^ et Zuccar,, fruticosa,

raxnosa, foliis approximatis aiibsessilibus obovatis

obtusis cum mucrone calloso-denticulatis , racemis

terminalibus compositis confertis muUifloris, c^lyci-

bus bracteisque glanduioso-ciiiatis. %

I
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' *

L, montana Mart, et Zucc^ h c. p. 35. t, aj.

L, glandulosa Stt HiL Monogr, L c, p. 75?

tal.FlI.A.
p-_ G, L» capillaris St, HiL ^ fruticosa , ramosissi-

ma, foliis approxiihatis lanceolatis utrinque acutia

glanduloso-serratis lineatim venusis , florum panit

Culis terminalibus divarkatis capillaribus subpauci-

floris. %.

S* capillaris St, HiL L c, />. 75. tah^ VIII^

Dr^ Z u c c a t i n u
\

3t Di^ verschiedenen Arten , Vnterarten und SpieU

arten des Kohls und' der Rettige, welche ih

Europa gehauel werden. Aus dem Franzcisi-

schen des Herl^ Decandolle MhGTsttzt von

C. F, W. Berg, Leipzig in der Bauragartneri-

schen Buchhandlung i824» 62 S. 8.

Ei'ne Schrift ron dem beruhmfen DecandoU
le^ die sich von der Hortikulturalgesellschaft den

I

Preifs einer silbernen Medaiile erwai^b y verdiente

wohl allerdings eiiie Ueberselzung , auch wehn der

Gegenstand derselben minder wichtig wSre. Dieser

ast aber von der Art, dafs er einen wesentlicheii
^

Theil der Garten - und Feldkuitur laiisHiacht ufid

dahep voile BertlctsicTitigung der Oekonomen fiir

sich hat. 'Wirklich ist diese Schrift ein Muster fiir

alle Sbnliche Materien, da sie'sich iiber jeden Ge-

genstand deutlich ausspricht, zufdrderst denselben

^enau klassifizirt, und endlich, wenn audi mit.Un-

terlassung der Anleitung zur Kultur, doch aiifer den

Ertrag wichtige ResUltate liefer^ Ueber diese w^e-
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sentlicli cpforderliche Klassifikation bel aller Pflan- •

zenkultur sprichfe sich der Verf. auf nachstehende
-A

TVeise aus: die Merkmale, die unveranderlich m
pflanzen angetroffen werdea, bestimmen ihre Art

(espece, species); die dagegen, die zwar einige Zeu-

gungen btndurch sich gleich bleiben, aber endlich,

bei grofser Verschiedehbeit des Bodens j des Klima's
ir

Tind der Behandlung doch sich verlieren oder abge-

andert werden, die Uaterart (race , subspecies)?

die endlich nur unbedeutende Abanderung in Farbe

oder Gestalt betreffeo , und bei keiner Zeugung xnit

.Beatimintheit sich gleich bleiben, die Spielart (vari^-
r-

1(5, varietas), und nach dieser Norm findet bier

die Eintheilung der Kohlarten und der^Rettige statt^

die wegen ihres grofsen Nutzens durch ganz Europa

angebauet werdeiu Ind^m wir daher diese Schriffc

alien wissenschaftiich gebildeten Oekonomen als un-

entbehrlich empfehleni verweisen wir die Bolani*

Iter auf des Verf, System nafur* r. veget. wo sie iifl

aten Theile S. 583. seq. unter Brassica olerctcect^
X

Tind S.663, unter Rhaphanus sativus dasjenige im

Conspectus veneichnet finden, "was in der vorlie-

genden Schrift mit grofser Sachkenntnifs weiteraus*

gefiihrt worden ist.
u

A n f p a g e-

Von Carex Bertolonii giebt Schhuhr de?

Wohnort: „in graminosis alpinis Carinthiae et Ty-

rolis" und nach ihm ^o^Si er (Handb. 1279) eben-

falls auf den Alpen von Karnthen und TyrOlafl.

Wo findet man iiber diese Angaben sichere u»4
nahere Belege?
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ff L Aufsatze.
Beinevhungen uber einige Pflanzen der ^Itett

5 .'yon'

i Urn, Prof, Dierbach,

ruber babe ich schon in diesen Blattera
J I

iiber einige^ Gewacbse der allesten griecblficben

Schriftsteller Erlauterungsversuche zu geben gewagt,

und deyen mebrere folgen zu lafsen versprochen;

aber die mannicbfaltigewj oft roubsainen Forschungen,
r

die dazu erfordert werden, niogen micb entscjjul-

digen, wenn icb uicbt diese Fortsetzpngen soschnell

lieferte, als ich es selbst zu kojmen wunschte.

In den Werken des Xenopbon wird'^) er^'

zahlty dafs die Griecben au£ dem so beriibrnten

Riickzuge der Zebntausende aus Persien, bei einem

Volke am Vonins in den Vorralbskammefn ' eine

Menge Niisse gefunden^ die breiler gewesen seyen^

als die gemeinen,und deren Kerne aucbkeine

bolzerne Scbeidewande gebabt balten. Diese JNiis-

se, wird ferner bericbtet, esse jenes Volk baufig rait

Getreide gekocbt , und die Kinder seyen sehr gut

*)"Auaba5, Cyx; minor. 6.. p. 209, Edition, S.tiephatti,

'v
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genahrt, obgleicb aie gar keine andere Speise er

hielten^ ala die oben bemerkten Nuase.

.Von breil^n Wussen jind ihren diatetischen Ei-

^gejoscbaflen Spricht auch «in luppokradscher Schrift-

ftlelier. *) W^ sind ami dieae breiten JNusse? In

meinem Versirclie einer Erlanterung der hippokra-.

liscben Avznuimiilel **) wagte ich es nlcht, dariiber

«twas beslimmles za sagen; allein durch wieder-

holies Lesen und Vergleicben mebrerer Nacbricli-

ten bei Athen^eus glaube icb in den Stand ge^^

setzt 2U seyn, die genannlen Stellen des Xenophon

und Hippokrates ricblig zu denlen.

*' Philotiniui, der Dogmatikerj den man ge-

Vobnlich «u den iippokraliscben Schriftslellern

«ablt, bemerkt in seinem Bucbe von denJNabrungs-

inflteln, dafs die breilen Kiifse,. die man auch die

tardidhischen nenne, eine baric Speise und scbwer

Verdaulicli seyen, well sie den Magen verscbleittir

ien und dort sitzen blieben. '^**) Diphilus ^on
^ L

,

Siphnos, ein viel spatererScbriftsteller, der zu den

Zeiten des Lysimacbus lebte, spricht ebenfalls

ausfubrlicb von den NabrnngsmiUeln in dialeliscber

flinsicHt und bemerkt, dafs man die Kaslanien, sar-

ddianiscbe Eicbein nenne^ ****) Vergleiclit man n««

^iese Stellen imiteinander, so ist klar, dafs sovvobl

Xen^pbon, ^als der bippokratisphe Ar^it von den

friicbten des Kastanienbaums (Fagus Castanea L)
Tx

*) De diaeu 356. Edition. Faesii.

**) Arzneimittel des Hippokrates pag, 27.

***) Athenaeus 2. Cap. i3. pag. 53. Edit. Casauboni.
- ^ '

I

1*
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spriclitj me denq^ aiuch voUlcpmnjen gut da? wai
X e n o p ho n daypn sugt, auf dieselben pafst SoIUq

fiich iibrigei:^s jeniand an den Ausdruck Eicheln

stofsen, so ware dagegen za erinnern, dafs Atli^-

xiaeus *) au^driicklich sagt, die Kastanien werde;^

von einigen EicLeln genannt. Sie kommen jedoch

DQcli bei den griechischen Scliriftstellern unter meb-
reren an^eren ISamen vpA'. Agalppbws**) nennt sia

^

«jwwrw» Die ei^boisqlien Nafsbaiinie, von denet^t

in den Werkendga/rheophrast**.*) die Rede istj^

^ind nichts anders als Kaslanieribaume, denn Mne-
aitbeus der Atbeiiienser sagt****) bestimmt, dafa

man die Kastanien auch euboiscbe JNiisse nenne

;

auch bezeichnen die Attiker lede Frucht die eine

Jiarte Hlille hat, xmi dem IVamen einer Nufs. *'^'^**)

Unter derBenennung XOTrtfJiovg kommen sie eben-

falls bei alten Schriftalellern vor, ****'^*) Galen
\ I

pcbeint jedocli die lyastanien nait den Friichten der

Sp^iseeiche (Otiercus Esculus L,) zu yerwechseln,

wie icb aus einisen Stellen seiner Werke schliefse»
^- ,' . - i * *

Man vergleiche namlich was er a» den unten *******)

angefiibvten Ortei^ dayon sagt.

11 . ,

'

. . .
1 1

;,

*) Ibidem. : , . ^

** Atheuj^eus. 2. Cap* i3. p. 54*

***) Hislor. plant, iv; 5.
" "

**"*) Atlienaeus 2* Cap. i5. pag, 54*

*****) Idem 3. pag. 52,

******) Idem ' pag. 54. v r
.

******) de alimeptor, XacuU^te 2. Cap, 58. pag. 537v ^U^

de probis pravisque alimentorum sucbis p.^aG, EditioBt

Charterii.

Da
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cryptogamiscbe Flora so der' Beihe nach zu gebeii>

\vie Hr. von Martins seine h^rrliche Flora Erlau"

gensU bearVeilet liaf; das lieifst, ei-st wollte icli
. -,* > 'v -.,..- s >

ein yerzeachnifsder aufgefundenen Moose, Junger-

inannien, Flechlen, Algen und dann der Pilze gfeben;

allein meine "Vorliebe fiir letztere war Orsacbe

dafs ich vorzfiglicb mdne Aufmerksamkeit dieflert

^idmete, obne jedocb die iibrigen GegensliJhd^ zn

vernacblafaigen; denn Flota laiat mkb nie nnfce-

fichenkt nach Hause gebn. Finde icb Iceine Pii?e,

fio suclie ich Moose^'JungermaDnien', in Erman^lung
derer, suche ich Flecbten, und -wenii diese sparsam

vorkommen, so liefert hair der.nachsle 5ee,'A]gen>.

Dctrikbar^rkenne ich' das iiberall verbreitet© vege-*
">;t:'V.r.

*) AUxiphaviuRc, 2^9, Editt Schneider,

t

* '
'^

A m
^

Der "Name' Kastanien kommt vifelleitjht zueV«t

belNikandel'*) vor, der dieim siidMchen Deutsche

land so' bekahnt^n Friichte deutlich genug bezeicli-

ne^i ihdem-er'^von der stachlichen Fruchthialle und

lioch einet andern Membran spricht, die den Kern
^ --

iimscblifefet*^

' jNach Sibthorp's Angabe wachst in Griechen-

land der Kastanienbaum an vielen Orten haufig

^ild; ob dies-dber auch in den altesten'^ Zeitett

der Fall -wai**, mochte icli bezweifelii, da axis dfir

garizen 'Erzahlung des Xenophon erhellt,- dafs

aie'Griecheri diese Friichte friiher nicht gesohen
it

hallen.

II. C o r r e s p a n a eti z,

1. Aiifanglich hatte ich die Idee, die liesige ^

?
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tabilische Leben, nndfuhlo mich glucklicb, wenijt

ich, nacb (Brfiillter Aratspflicht, im Walde die rei^

olie Fiille der Veaetalion anstaune, die Flora dar*

bietet^ und da icli mir nach und nacli zur bcssern

Wurdigung und zur genauern Kenntnifs derselben
J

die dazu nothigen Werke verschafft babe, so be-

finde icli mich auch zu Hause in der Gesellsch&ft

der Geistesprodukte eines Persoon, Nees v. £sen-

beck, Fries, Sprengel, Bulliardj Bolton, un*

gemein wohl und glucklich.

Sie* erballen also biebei zue!rsfc die Aufzahlung
-a

der urn Paulowsk wachsenden Scbwamme, nach

den ersten Banden von ^zes systema mycologicum

geordnet. Sobald die let-zten Bande e'rschienen

seyn werden, bin icb Wilkns^ das Ixier aufgefun-

dene ebenfails darnacb zu bestimmen und Ihnen

als Fortsetzung des gegenwartigen mitzutbeilen.

Manches berrliche babe ich bereib aufgefunden.

Der jiingst verflossene Sommer war biezu ungeoieia

giinstig , indem er iiafs und warm zugleich war.

Ueberall .entwickeUe sich eine reiclie Fiille der
r

herrlicbslen Cryptogameuj und immer kani ich von

meinen Excursionen- scbwer beladeu nacb Hausc»

Vor alien andern erfreute mich ein, meiner Prii-

f«ng nacb, neues SUlbitmj welcbes ich nur einma.l

aber hauGg auf einen halbfanlen Erlenstainm fand,

Imkommenden Winter gedenke ich- mich mil Hed*

wig, Schwagrichen, Bridel, Funck, Nees ab

Esenbeck und Hornschuch zu befreunden , mn
meine gesammelten Moose zuordnen;mit Martius

und Hooker; urn ein gleichea mit meinen Janger-.

ip-
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iriannien zii than. Solcbergestalt werden Sie ah-

dann audi eine EnUmeratio muscorum frondosormti

nsri Pawl erhalten. Algeri und Flechten kommen

zuletzt an die Reihe.

Im vorigen Jahre sammelte ich in den Teiche^ f

finsera Parks mit Hrn. Dr, Mertens jun, die Os"

fiillaioria flos aquae Jg. (Byssua Linn.) ungemein

«pbonj iiberbanpt habe ich bier 23 Arlen Algen

aufgefanden. Zu den in meinem 5,Elenchus*^ auf-

^efahrten 3 Arten derGaltung Chara kommen nocb

Chara aspera tind pulcJiella Wallr. die ich beide

in Teichen bei Gatscbina fand*

Unser biesi^er Garten erbalt nocb immer Zu^

Avachs von Pflanzen aus alien Welttbeilen, Vor-

zliglich gute Sachen brachte Hx. Dr. Fischer bei

'Gelegenbeit seiner Reise nach England von da her

-anch ,fur den hiesigen Garten mit, gemafs des Aul'^

Ttrages Ibrer kaiserl, Majestat, Darunter befanden

aich Vorziiglich: Artocarpus incisa^ Cyprlpedmm

venustum. Primula sinensis, Crinum amabile^ Zamia

ferox, Dlllenia speciosa^ Tamus M}ep7iantipes, Pa--

naxfragrans, G^rolineainsignis^ Pothos piotacea^ Ca-

losstemma putpureum^ Jl$trapaea Wallichii^ Theo-^

pjirasta longifoUa, Quassia amarU} Araucaria bra^

'siliensisy Mela
stoma heieromalla, sanguinea^ Caryota urens^ Aspi-'

distra lurida, Rubits molucqanusy Embryopterls glu"

tinigeja^ Acrosticlmm alciGorney Stylocarpus umbel'-

I'atusy lacca pinnatifida, Eenealmia grandlflord*

Sieben Arten det Galtung Amaryllis etc, -^ Aus

f

i
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dcni Jcaiscrlichen botanieclien Garten theiUe Hr. Dr*

Fischer freun^schaftlichst mil: Panax arborem^

JFb^hos acauUsj Drimia pitsillay S^gnqnia qua^ran^

gulaids , Pandanus inermls , angiistifoliay Barleria

j2apa^ Bumelia nigra^ Clerodeizdron cernuumy Budd^

leja connata, Hypoxia graminea^ Chlorophyllum in^

ornatum, Mamtlea tomentosa^ Kuellla campanula-^

ia etc. — Von meinem Fieunde fiuek erbielfe
+

-

jch : Barleria Prionitisj Ixora longijlora, Brunia

lanuginosa y Elytraria virgata^ Lobelia racemosa,

Ophioxylon seipentinum, Phylica paruijlora , Olea

verrucosa^ Selago spuria, Eupatoriiim bracJiiatum,

XJpulariacJiinensis, Viminaria dentidata etc.— Aus

der Garlnerei desHandelsgarlners Hi*n. Marseille:

Calendula Tragus, Jpomoea Pes Caprtte, Conpolpu*^

lus arboreusj Melastoma purpureum^ j^nterimunt la**

tifoliiim, Cerhera lazirifolia ^ Menghas, Gardenia

Papetia, uliginosa, amoena^ Jasrainum flexile^ Bosa

acuminata^ Sesupium tom^ntosum^ Laurus fragran^^

Crinum mauritanicum^ Osteospermum grandi^orum,

'a odoratissima, Myrica^Faya, capensisy Spon-^

dlas Mbmbin, Bignonia stanSy Gaertnera racemosa^
-1

jDodonaea angustifolia, triquetra etc. —^ Auch aus

milgetheilten Samereien eewann der Garten ttian-

cBe gute Pllanze* z. B. Kleinhojia hospita, Ptero-^
q

spermum laneaefolium , Menispermum heteroclitumt

Miisa superba, Elaeodendron glaucum, Blgnoriia

echinata^ indica, mehrere noeh unbekannte aus

, aus Brasilien," Neu - Holland; endlich fiinf

bis sechAbundert Arten aus Samereien, die dem

Garten aus Berlin, Boiin; Halle, Parma, Paris, %x^^
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menetz, Warscbau/ Charkov etc. giitigst mitgetheiU

wurden; *)

Pawlowsk bei St. Petersburg.
« ^. 1

J* A. Weinirianii.

Lehmanns Irefflicher Monographie der Asperifo-

.lien gefolgt, babe iiberall dieselben Worte ge-

braucbt, wo ich Oebereinslimmung fand, und wo
Icb Abweicbungen faiid , seiche so bestimmt als

moglicb auszudriicken gesucbt. Auf diese Art er-

geben sicb die Unterscbii^de auf dem ersten Blick

i

*) Mogc dieser herrliclie Garten^ der, wie wir aiis friiliern

Bericliten uns zu erinneru glauben , zum Theil den

Uebersclnvemmungen ausgesetzt ist, Lei der allgemei-

nen Wassersnotli nicbt gelitten haben / und die Gliick-

Beligkeit uusers wackevn Freuudcs uud Correspondenteti

nicht gestort ^vorden seyu. '

Bie Eedacliott*

**) Reise nach Vencdlg etc. Stuttgart iSai. 2 Baude.
'

i

2. Im, ersten Bande meiner Scbrift*^) werden' ^

Sie Seite 44 meine Jller Cerinthe aU neuo Art, Ce-

rintJie sueptca beschrieben finden. .
Dieser Band

•war scbon gedruckt, als icb das Heft der Flora er-

iielt, in welcbem diese Pflanze (Flora i824 S. 236.)

fur Cerinthe maculata Allioni erklart wird. Icb
\ '

fiijilte selbst, dais sie letzterer sebr nabe komme

iind babe es aucb in der^Bescbreibung angefiihrt,

indessen gestehe icb Ibnen aufrichtig, dafs icb tnicb

nicbt entscbliefsen kann, der Meinnng beizutreleij,

dafs beide eine und dieselbe Pflanze seven. Ich \

bin bei meiner Beschreibung der C siiewica Schrilt

fiir Scbritt der Beschreibung der C, -maculata in

II

\

I

I

1'
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von selbsf, hesonders wenn man nochin RecLniing

bringt, dafs ^icli Alles, was icli jiicbt von Leh-
manh aufgenommen, soridern dei* Kiirze wegen

bios niit Slillscliweigen iibergieog, auch nicht ge-

funden habe, wie z. B. folia subtus maculata* Dex
HauplunterscLied scheint mir in der Miindung der

Krone zu liegen. Diese soil h^i Cerinthe macu-

lata ganz mit C. minor nbereinstinimenj corollis

aciitis clausisj sagt ansdrucklich Linne (Spec, plant.

Ed. I. p. iSy.} und Bieberstein (Flora Taurico-

Caucasica I, p. i34.), laciniis connivenlibus nnd ca-^

lyces ut in Cerintlie minori itemque corollaj Leli-.
J

mann (Plantae e familia Asperifoliarum p. SgS.).

Cerinthe sueuica dagegen. hat eine ganz offene Kro-^

ne, deren Zahne zwar, wie hei Cerinthe minor, iiei

cingesclinitten, aber klirzer, sUunprer und an der

Spilze nach aussen umgebogen sind, wodtircli ein

Uebergang zu Cerinthe major entsleht, Audi be-

nierkt Lehman n von C» m.aciilata, dafs die fiinf

purpurrotben Flecken an dem obern Eande der

Eoiire nie fehlen und zuweilen in einen Ring zu-

sammenfliefsen; ich fand aber mitten unter den

Pflanzen mit rothgegurtelter Krone auch melu'ere,

deren Krone rein gelb war. Uebrigens habe icli

zwar dieses Jabr G^ major und minor selbsC gezo-

gen, aber noch keine der Lehmannischen Diagnose

entsprechende Cerinthe maculata geseben, bin also

weit enlfernt, die Saclie fiir entscbieden anzuseben

tind fordere vielmehr zu weiterer Forschung auf-
^

Nur so viel glaube ich mit Gewifsheit sagen za

konnen: stimmt wirklich die Blumenkrone der C.
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maculata, die Farbungausgenommen, ganz mit dev-

jenigen tier C. minor iiberein, so ist meine C» 5«e-

tdca eine davon verschiedene Art.

Sonst finden sie nur zwei neu& Wasseralgen,

yaucheria Pllus Mertens (IL GSg.) nnd Rhodonema

elegans (IL p. 64i.), Iet2tere auf Tafel VIII. abge*

bildet, Auch liabe icli mir Miibe gegeben (IL pag,

570 bis 578«) alle Zweifel iiber die Verscbiedenbeit

von Cynanchum monspeliacum L^^ C acutum L*

nnd C. acuminatum Morlcandi z\\ hebeij, und zu

diesem Zwecke von alien 3 Abbildungen nach der

Katur geliefert Von letzterem Iiabe icli den Na-

raen andern miiTsen, da R. et S. bereits ein C//J.

acuminatum Id. et B. baben, Sie wlirden niiclx aber

sebr verbipden, wenn Sie einen Berliner Bolaniker

veranlafsen wolUeii> iiber das Humboldtiscbe Cy*

nanolium acuminantum griindliche Auskunft aua

Wiildenow's Herbarium zageben, da Kunth sol-

ches nicht kennt, ' Wlirde es eingelien, so ware

Moricands Benennung, als alter und passender,

wieder liozustellen,
J

Es hat micli sehr gefreut, in der Flora i8a4

Seite 457 die Behauplung, dafs die acbte Manna-
grnize nicht von GlyceriaJIuitanshevkomme^ griindr

liclx widerlegt z\i seben. In den okonomischen
Keuigkeiten nnd.Verhandlungen, herausgegeben %on
Christian Carl Andr^ warden schon in Nr, 33

^

von 1823 abniicbe Zweifel erwabnl, welche in Nr*
I

'

55 und 93 desselben Jabrs diirch anziehende Nach-
richten iiber die Mannagriilze in Rolen und tin-

garn geboben warden, Diese Nachrichteu stimmea.



vollkomitien mit denen iiberefn, woitnit uns Hr»

Prof^ D. Hornscbnch beschejikt hat.

Ich hatte sclaori im Sinn^ Ihnen einige Bemcr-

kungen iiber clie Erhaltung der Herbarien fur die

Flora mitzutheilen, als ich den trefflichen Aufsat*

des Hrn, Prof, Koch (Flora 1824 Wr. a88.) fand,

und eriaube mir daher nnr, demselben noch eihi

paat* Worte beizofugen: Ich glaiibe dafs gegen di^

meisten , den Herbarien schadliche Insekten bios

rein mechanische Miltel helfen; ambrosiacis non

pellendus, sagt schon Linu^ von Piintis Fur^ und

ich verstehe bier unter ambrosiacis alle stark rie-*

chenden Mittel^ z. B. Kampfer, CajepuE- Oel, Terpen*

tingeistj sie thun sehr gute T^iQnslQ gegen 'SQm<kh

aus derOrdnKng derSchmetterlinge (Tineae), nicht

aber gegen Kafer* Die Anwendurig starker Gifte,

•wie Arsenik und Quecksilber - Sublimat ist inimer

etwas mifslich und letzteres bekannllich den Pflan-

zien nachtheilig. Oas Benetzen der Pllanzen rait

Quassia oder Coloquinten Dekokte nimmt viel Zeit

weg, ist den zu trocknenden P^snaz^n nachtheilig und

iiberdem nehmen die zarleslen Bliilhentheile das

Wass^r nicht leicht an. Alles kommt also darauf

an, den Insekten den Zugang nioglichst zu v^r-

echliersen und tlie bercits eingedrnngenen zu todten.

In ersterer Beziehiing bewahrt sich vorziiglicli das

Starke Pressen der Pllanzen und die Anwendung ^oti

Wngeleimlem , unbeschnittenem Druckpapier von

grofsem Format, so wie das feste Zubinden der

Faszikel. In letzterer ist es beinabe Nothwendigkeit,

jedes Hetharium von Zeit zu Zeit durchzusehen und
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alle angegriffenen Bogeii geiiau zu Tisitiren oder im

Ofen zu dorren, Ida babe, als icb mein Herbarium

anfieng, beschnittenes Schr^ibpapier ^ also daa un-

giinstigste, gewablt, indessen seit i4 Jabren sebr

v^enig von Insekten zu leiden gehubt, weil icb

i) die Bogen in gut verschlossene, aua doppel-

tem Pappendeckel verfertigte Scbacbteln legte, wo-

za der Kleister mit einem Decoct von Coloquin-

ten bereitet "wurde.
h

-
-

2) Zwiscben den gutgeprefsten Pflanzen eijiige

scblecbtgeprelste ganz gemeine, und zwar mebrere

Exemplare in einem Bogen legte, nach welcbem

fticii die einzelnen eingescblicbenen Insekten zogeu

und so die besseren verscbonten,

3) Alle Jahr wenigstens einmal die ganzeSanira-

lung dnrchgieng, ^etzt will icb einen Versucli ma-

cben, die faszikel in fest zu^gebundenen Sackcben
t

von dicbterLeinwand zu legen, was vielleicbt gule

Dienste leistet*

Dafs die Pflanzen trocken gebalten werden miia-

•fien (calore etsiccitate arcendus sagtLinn^) verstebfc

Bich von selbst, • aucb ist grofae Vorsicbt bei Au£-

nabme von Pflanzen aus andern Herbarien notbig;

diese mtifsen bei mir immer ibre Quarantaine aua«

haltenj ebe sie eingereiht werden. Dagegen konnen
keine Insekten mit den friscben Pflanzen eingelegt

werden, denn alle diejenigen^ welche auf friscben

Pflanzen leben, sterben mit der Pllanze ab, wenn sie

aucb nicbtj was der haufigere Fall ist, durcb den

Druck der Presse getodtet werden.

Stuttgart. Georg v. Maxtenj*

\

\



6i

/

' 3. Als icIjl voi* einigen 3ahren die sclione Ge-

gend icier Phantasio Lei Bayrenth durcLsuchte^ Icarii

miv ausser der Tetrdphis repanda
,
(welche ich je-

>

nesmal zum erstenmal fand,) TVeissia fugax , Di~

cranitm crlspum etc, auch noch ein mir unbekann-

tes Dicranum nnter die Hande, welches in dich-

t6n Rasen an den Sandsteinfelseil hex Eckersdorf

wuchs. Da es indesseii keine friichte LalCe; acbte-i

, te ich nicbt darauf^ und legte bios ein 6ti3ckchea

ziar Erinnerung davon ein, xxm es einmal zu;einer

andern Jahreszeit wieder aufzusuchen. '* Zufallig

fand ich kUrzlicli in einem meiner vielen Moos-

Pakete ein mit mehrern Moosen voM Hrn, Schlei-

cher erhaltenes slez^iles Exeinplar von Dicranum

densum SchL nni erkannte dieses sogleichfiir daa

bei Eckersdorf aufgefundene, Freudig dariiber, eia

bisher nur in der Schweiz gefundenes Moos 'nua

auch in unserer Gegend bem^rkt zu baben, sandfce

ich meinen Sohn Georg, weil ich selbst nicht ab-'

kommen konntcj dabin, um an der ihm angezeigtea

Slelle Exemplare zu samnieln. Zu^rheitier grofsen

JFreude fand er es, und zwar mitFrucbt^n, \velclie>

v/ie ich aus der Anmerkung zu Dici'dntim conden-*

satum in Schwaegr, Suppl. muse, eraehe,-bis jetzt

noch ilicht bemerkt worden sind. Die Kapseltt

sind aber auch recht leicht zu iibersehen t denn

die Selen sind zuriickgekrunimt «Ad die ICapseln so

zwiachen den Blaltern versteckt, dafs man sie nuK

dann bemerkt, w«nn man die Rascben zerlheilt

So hat sich also die richtige Erkenntnifs dieses

Mooaea von Hrm Schleicher^ auch ohne Friichte
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gesellen zu liaben, bewahrt, und giebt einen aber-

^aligen Beweis davon ab, yvie weit in unsern Zei^

ten die Kenntnifs dieser Pilarjzenfaniilie vorge-

scbrilten sey, ^

£in zweites fur DeulscWanda Flora aufgefun^

4ene.s Laubmoos ist Hypnum minutulum Hedwig^

-welclies d«r boffnnngsvoUe Furnrolir bei Miin-^

icben entdeckt, find mich jtnit mehrern Exemplaren

davon erfreuet hat.
lO > t>

Gefrees, FuncL
^^

\

III. Bo ta niscL e IST o .tizeu.

\. NeueSte Lichen - Arten^

Die Blnnienpracht und Mannigfalligkeit, xvel-

che dem JNorden fehlt, wird durch die vielen Arteft

yon X^ichen erselzt, welche die Fels'en uberziehen

wtid dem Scbnee, Frost und den Orkanen trolzen, *

Sie sind fast eben so zablreicb, wie die Pbaneroga-t
^

inen. Inder Ge^end yon Sallensfjord, inderschwer

lfliscberl^Provinz JSordlimd, zablt man 4o2 pbanero-

gamiscb© Species und Sao Arten Lichen. Der Pre-

^iger Sommerfeld zu Salldalen enldeckt neu^

fast bei jed^r Excursion und halt so, aucb nach ei-

jiem Acbarius und Wahlenberg, noch reiche

JVacblese. Er hat ibrer scbon i55 entdeckt, die m
Wahlenberg\s Flpr<^ lapponica feblen; darunter ^.tr

wa 4o, welche Acbarius bei Herausgabe seiner

Synopsis Ucheniim nichi kannte, Si^ben davon h?it

§, besubrieben: Le^idea musclcola , fiiscesQens (auf

jungen ^irken)^ cinnaharirm (auf der Rinde des g^-»

meinen Wacbbplders), Porina vantJwstof^a, . ( a"f

4er Rinde.des g^meinen getrocknejL^^i ,W^4cJbb(?ld^¥?

y

y
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baums), Lecanora maritima (Placoclium) auf quar-

zigem Gestein B^rn Ufer zu Skjerstad in Wordlund*

Cetraria pinastH (in Hecken auf Ficliten- und
Birkenstammen)* Nur zweimal fand er sie mil

Friichten, was vor ihm keinen andern Bolaniker

gliVckte. Dufourea ceratites (seJbr Laufig auf Palt-

dalens Bergen und merkwiirdig durch die phlrei-

cben Wurzeln, womit sie fest am Tbon bangl.)

(Konigl, Vetensk, Acad. Handlingar for aar iSaS. t)-

2. jTerglftung durch Buchnilsse, (Fruct, Fagi

aylvatici), JNacb den MiUbeilungen von Dr, Busch

in Marburg, wfelche die landvvirUiscbaflliche Zei-

tung von Churbessen i824 naber enthalt, besilzen

die aus Bnchniissen zuruckgebliebenen Scblagku-

cben auf Pferde bochst narkotiscbe Eigenscbaften,

Scbon durcb den Genufs von | Pfunden dieser Oel-

kucben warden Pferde unler den Erscbeinungen
- 1 "

eines narkotiscben Giftes gelodlet, und die wasae-

rige Abkocbung wirkte gleichfalls todllicb. Da-

gegen vertragen Rindvieb, Schaafe und Scbweine
V

davon grofse Gaben, obne Nachtbeih Wahrscbein-

licb enlbaU das Hautcben^ welches die Saanien der

Bucbniisse umgiebt, ein narkoliscbes Giftj Hr. Hofr»

Wurzer konnte jedocb von Blausaure nicbls dar-

in finden. JSacb einigen Beobacbtungen soil sich

der scbadiicbe^Stoff der Bucbniisse erst entwickeln,

wann sie mit Anwendung des Feuers ausgeprefst

werden, indem das auf diesem Weg ausgeprefhte

Oel aucb auf den njenscblichen Korper belaa-

bend wirken soli. Dafs kaltgescblagenes Bncbenol

obne Nacbtbeil, wie das Baumol, als Nahrungsmifc-
r

tel benutzt werden kann, ist langst bekannt.
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3. Als nenlicli nacli dem Genufs einer wafsri-

g6n Abkochung von Lungenkrautern bei einer wahni-

liaften Person bedenkliche Zuialle einlraten, fand

man nachgenauererUnlersucbung die gedachten Lun-

genkrauler mit Blatlern von Belladonna verinischt,-

>vodurcb sich die Nothwendigkeit botan, Kenntnifse

fUr Apotheker aufs neue unbezweileit ausbpricht.

IV. / A n z e i g e.

Dre Unterzeiohneten baben von Hrn, Sieber
die ersten Lieler^ngen seiner verkaiiilichen Herbarien

erbalteOj tind erbieten sich um so lieber, der Ver-

breitung dieser Sammlungen durch die Uebernabrae
yon Besteliungen und durch eine vermiltelnde Spe*

Sition die bei ibnen niedergelegten Exemplaren in

ihrem Umkreis befordern zti helleri, als eine genaue
JDurcbsicht sie von den scbalzenswerlhen Eigenschaf-^

ten dex' darin entbaltenon gelrocknelen Pflanzen, wie
von der tieltenbeit \md Wichligkeit der meisten Ar-

ien gleich sebr iiberzeiigt bat.

Die bereits vorrathigen Sammlungen sind :

' Flora Senegalensis . v- . . • 8 Thh\ saolis.

Capensia, Sect* I, . , ; ^4
Insul. TTinilalis Sect. I. , i6

,Insul. Maurifc, Sect. [. . . 32
Filicum exsicc» Sect» Irf , , . i6

INacbslens werden fertig:

Flora JNovae Hollandiae Sect. I. et If.

Capensis Sect 11,
,

lns» Trinitalis Sect. IL
Filicum Sect. II. et HI, cum^suppl. '

Die Preise aind so.bestimmt^ dafs ungefabr i6
Thir. auf cine Centurie Pflanzen fallen, AvelcLes ge-
wils sebr biilig ist,

[ , ,

Von Saamen Neubollandiscber und Capischer ^

Pilanzen bat Herr S i e b e r ebenlalls Sammlungen
yeranstallet.

Bonn d. 12. Jan. 1826.

Dr. C,G. u. Tb. Fr. Nees v, Esenbeck;
Vorsteher des bot Gartens^

i
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Botanische Zeitiiiig.
* ^

Kro. 5. Regensburg, am 7. Februar 1826.
k

1

I. A u f 8 at ^ e.
'

_ ^

^JBeiilerhtingen Hb'er die Bldttdr der Cl'i^dr'tien ;'• voii

" Hrh, Prof. DeCan'dolle. -

' (Ahnialfea des. sciences liaturfellfes: Avh l824;

p; 447;^ 45b.)

ie Plattbildune der zierllchen Straucher vom
.Volrgebji'ge der giiten HofFnung, welche Li tine iin-

I f I

.lieir dei' Gdttudg CUffortia begrieift^ bieteri beraer-

Jkfenswertbe Sonjderbarkeiten dar. Der Sitz dersel-

ben ist bis jetzt selir ivxig bescbri^ben ivor^en^ ob-

-sobbn ihre Beschaffepbeit, wettn ^iiaii sie iintpr dera

.in Jliejnei: Th^bri^ a^mepUire (sle Aiisg; %. 81

.3 JO.) erlaiitbrten Gesicbtsptirikt betracbjet; sebt afeijtt-

^vii'd un4 eirt treffendes Beispiel der Anvireii-

duns del' Gfesetze cles "i^etwachgens; fehischlageiJs

nild der gehinaertejti Entwickel«ng 4er^P^^^

gaiie 2U gleicbel' Zeit .darbielet. .

pie sy^tematischeti ScbriristeUer ^x^itm CUf-

Ania. in Alien mit abwebbsellidebj buscheJartigeii

Hhd entgegferigeSet^jten piatterh %ih ;/alleiri^?Je stttd

ibei alien abwechselnci. Mat hatdiejenigeribuscfe^^^^

fomig. genanhtj welcli6:S vollig gM^htiU
,
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Siis zeigen filnE Kombinalionen und diese benulze

ich^ um die Gallurig' in flinf sehr naliirlicbe Ab-

•chniUe 2u irennen,

1. Bei deh Clifforlien, welche ich mulHner^
iM^« nenne, flnclet man scheinbar einfache Blatler,.

welcbe 2u beiden Seilen zwei iSiebenblatlcben tra^

g«n, am Griinde mit mebrern vorstebenden JNervett
J

vcrseben und nach der Spitze zu in 3 spitze, uri-

gleicbe Lappen vevwacbsen 5ind. Dies sind die Ar-

ten, wo sich die 3 Blaltchen fast bis zur Spilze in

l»in einziges verbinden. Die zu jedem Blattcben

gebodgen JVerven blei^eri am Grunde sicblbar; die

liicUt erwachsenen Theile der Blaltchen aber bil-

^e» die 3 Spitzen, und die JNebenblalichen werden

^n beideu Seiten nach der bm^ zu sichlban Dieae

»

und uberdiefa nocli kleine in den Acliseln der ge-

wohnlicben Blatter entstehende Blatter besitzen;

cntgegengesetzle »ber, welcbe zwei aneinanderlie^

gende Blallllachen Zeig«n, unbekiimtnert, daCs diese

Yon demselben Punkte des Stengels enlsteben, wa»

bei wirklich enlgegengesetzLetJ Blaltern nie der Fall

ist, pa diese Bezeichnungen nur auf den Anscbein

gegriindet sind, ao wollen wir bier die wirklichen

Kcnnzeicben nnlersuchen,—^ Die Clillbrtien gebo-

ren zur Familie der Rosaceen und ^u dcm Tribus

dw Sanguisorben. Wie die .Mebrzabl ibrer Ver-

wandlen, besitzen sie abwechselnde Blatter mil kurz
^ r

Stielen, welcbe am Grunde mit zwei dem Blattstiele

Anbangenden Nebenblatlchen veiseben sind und au9

•wei bald freyen, bald mileinander verwachseneni

bald gleichen, bald ungleicben Blattchen besteben. *

\
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Bildung iiriJet sicli bei C. iUclfoUa Z., eorSifoUa

Lam, lini ruscifoUa L,^ an welclien icit sie be*

obaciilete, Unci scbeint auch, den Bescbreibungen

naclij be! C bidentata slalt zu baben^ ^

d* Die ClifToilien, welclie iob Dichopterae nen-

ne, kommen im aussern Ansebn den vorigen nabe

und Bcbein«n> wie jene^ einfache Blaller mit einem

JN^erven und zweispalligen NehenblaUcben t\x babeii*

AUein die Bildung isk wirklicb eine ganz andere.

Das, was Blatt zti seyn scbeint, ist nicbts als dai

tnitUere) grofse uhd Vollkornmen entwickelle' BlatU

cben, das den Anscbein eines zweispalligen Neben-

blaitcbens bat : bestebt aus der unvollkommenen Ver<*

wacbsung der eigenlhcbeh J\ebenblaitcben miC den

SelLenblaltdben J^s Blatts^ Diese Bauait babe ich

an C cuneata Ait. beobachteti und glaube, dafs sio

ebenfalls bei C* odorata^ serr'ata , ferriiginea und

wahrscLeihlicb aucb bei C, graminea L. fiL aUU .

fin del.
i

[)er dritte Abscbnilt, Cliffttrlien mit zarten BlaU

tern^ (Tenuifoliae) enlspricbt ungefabr den Cliffor-

tien der ScbrifUldler mit bijscbelarligeu BlaUcrh*

Sind die Blatter voll kommen enlwickelt, so zeigen

sie drei dinine, langUcbcj lihien- oder plViemenfor-
r

niige Blallchen, woven die beiden seillicben bis-

weilen kiarzer, ala die mittlerh, aber Von abniicber

Beschafi'enbeil und Geslalt sind. Die ISebenblatt-

cben sind einfach, gewBhnlicb von einander gei

trcnnt, aber bei C* strobillferd Verwacbseh. Die

Stengelblatter scbldgen in dieser Section bSufig ftbl>
.

and «ft bleibte'risdanti nur die Hfebenblaitcb^^^^



.deren Aclisela Mch Blisclie! von kleinen jBlatteru

cntwickeln, fast wie .bei cler gemeinen BerberiR-

,bcere. Diese Art cler Blattbildung fand ich bei C.

Mtrohilifera, funiperina ^ sarmentosa ixn& falcata /.,

I)^n Peschreibungen nach trifftman sie audi an C,

>,tric0efolm , tereUfoUa ,imA Jlllfolia, .welche viel-

\

^

•i

*
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I
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*) I^aan Eiasfndeivnoeh clseQenUnterauchnn^«njbcstatJgea

I

leicht nicbt ' binreicbend von einander verschier

'den sindv
f » L

^ ^

Die Clifforlien.mit breiten BlAltern (LatifoHae)

bilden-die 4te SeklioBk Sie besitzen 3 eyformige
\

.pder verkebrt-*- berzlormigej, ganz gefreonte Blalt-
I 'r

'

,eben, Avelcbe oft der Gestalt uacb sich 8o unahii'-

lich isind; dafs die am kleiniten erscbeinenden Sei-

lenblatlchen das Axisehn der JSiebenblaltcben haben.
r

I

Indessen befinden sich die letztern ujnter jenen, so

dafs beide nichtzu verwechseln sind. Diese Sektion ,

'

zei"t» da sie den wenigsten Veranderiin'^en unler-

-worfen ist^ deo I^toinialfiuslAnd de;* Cliil'ortien* Ich

babe aus denselben C. ternata und ohcordata selbst '

len. und bringe. dahin den Beacbreibungen zu

Folge mlt Gewifsbeit Cj, .trifoliate L'^y^) obliqua

Spr* and .dentata W*.

Den 5lea Absqbnilt «ndHcb J>ilden die Cliffor-

lien init zwei Blatlchen (Bifoliolae), nnd diese eiit?»

sprechen den Clifforlien niit sentgegengesetzten Blat-

tern. An ibnen nimnit nian^ehi' kleine Ncben-

blattchen und sitzende BlSlter mit ^wei fieitlichefj, *^

grofsen, rundiicbeu; un^ ancinander geleglen Blatt-

cben *yahr. Das ungleiche -ojler ,«ndstandige ^Blatt-
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cbcri /chit ganzlicir. Dieee BiWiing liabe jclx tin C?,

puic/ielld- beobachlet, nnd ich glaube clafs sie ifttch

bei C- i^rtf/za/rt*) and C. cine;W sich fincfel; a'U«in'

die beiden lelztern sind so besclirieben, dais man
iiber ihre wirkliche Bauart inZweiPel bleiben miifa;.

Ausser dem Vortbeile, die Arten von Cliffbrtid

iJ«f diese Weise in bestininite tmd naturliche Ab-

theilungen zu bringen, bieten dieso Erralji'ungen

Vielleicblt auch eiii merkwurdiges Beispiel von dem
Wecbsei der Vervvacbaungen und dea Fehlschlagens

dar und scheinen' zugleich anzudeateu, dafs soge-
J

3tlannte einfache Blatliet vjelleiclit nur voillig ttiiU

iinander VerwacLseneBlaUlerthei^Iungen sindj indein

die sogenannten jjiusajpmengosetzten Blatter $olcIia

*ihd, deren Blaltcheti Von einander gdtrennfc blei-

ben. Ich gedenke auf diese Hauptfrage ftnrijckviu-

feommen mid sie d'ul*ch einio© audere ^eispilele ««

^vlautern.

If, e o in- 6 s p «. d fe n. ».

Das clrst^ Gescbenk, das mir die giitiRe Flora
+

iin verflosseneri Jahx'e machte, AVer' Ornithogahtm

mxatile ^oc/it> 'NV-elcbt's bier in unendlicber Menge

\Vacbst,'urt* dasselbe M: welebes Hr. Dr.. Von

Scblecblehd^al 'in d«r Flpra bIs. 0; bpliemi^oum

itori Quedl inburg auffiibit. Ich bfekam dadurbh iWuc

Gelegenheit, diesfe PlJanze 5!u studier^rt,; un.d^ tteuen

Grurtd meirierfriiherrt Annahme. ' Nach dei* Moda

des Tages iaJt es eine von O.hohemicum Verachie-

dene I'flanze, abernacli deraqlbon iwu&tc-man -aucb

•^)"AUcvaiTJgs!
,

Ber Einscutlei-.
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unsere und die Pllanze von Bingen von jener vom

Donnersberge, welche zwiachen dem achten O. bo"

hemicum und unserer liiesigen miUen inne sleht,

tiennen.' Doch wohin sollte so etvvas ruhren; dann

mufsfe fast jedes Exeinplai* eine eigene Art ausma-

chen. Ornithogalitm bohemicimi isl, nach ziemlich *

EalilreicUen Exenjplaren, die jelzt von Prag vor mir

liegen, fast ganz glatt, mit stnmpfen Blumenblat-

terh und ziemlich scblankem Wuch^ Oi« Pflanze

Vom Donnerdberge unlerscbeidet sich von dieser

nur'durcb bebaarlen BlumenstieL Unsere hiesige

dagegen von beiden durch slarkern Ueberzng, gros-

»ere Gedrangtbeit in alien Theilen nnd spilzevo

liellere Blumenblalter; mit der liiesigen fiiUt jene

von Biiigenji und von vielen Orlen Thuringen*

zusammen.

Weit mebr aber als das nene Aulfinden jener

Pflanze er|*reute micb erst vor wenigen Monaten

das von Arteminia rupestrlsy J. Mertensia Wallr,,
L

Eryihraea 'ImifoUa 'und Sclrpus bifolius Wall mit

Vielen andern Salzpflanzen bei Stafsfurf. Die er-

stern halle Hr. Jabn scbon fruber daselbst gefim-

den; ich vVar dagegen so glucklicb, fiir den ScirpuSy

dcr jenem enlgangen war, einen neuen Slandort,

to viel ich weifs erst den zweilen, zu enldecken/)
und zwar daselbst in betrachtlicber Menge,

Noch mufs ich eines Beilrags, wrenn er auch

) Von dieser wichtigen Entdeckung vrar uns die Nacb-
xiclit bereits durclx einen reisendcn Botauiker xxigckom-
xnen. Vergl. Flora i8a4. Wr, 47, S. 749,

Die Kedaotion^

I

\
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rorianfl^ teunSchst tioch di« franzosis6l]« Flor in-*

geht, gedenken, indem er die Hoffnung nahrt, dnrcH

weitcres iVach/brscIien ilin ouch fur unsere deuU
ficbe Flora zn gevvinnen. Ich erhielt von einetn

boianischen Freunde aus Slra&burg eine zweifelhaf-

te j^rtemisiap die am Fufse der Vogesen gcsaihnielt

war. Bei naherer Unlersuchung erkaniite icb iif

ihr, zu meiner nicbt geringeri Freude, die Artemi*

eia saxatllis Pf^.K*^ und fand sic anch mit meihen

xir\gnY'nf^iexi und A^n Exemplarcii «ii« deni %rli\xi^t

Garten vollkommen uberelnstimmend. Da wir

diese Pllan^e an der sudvvesliichea und fiiidostlU

clien Gra-nze Deiitschlands be^ilzen, %o darf man
wobl aucb vermnlben, sie an den sUddeiibdien

Ealkbiigeln irgendwo wieder 2U s^ben. Der altc

Spnich, wer aucbet der findet, diirfle sicU Wobl
r

aucb bier bestatigen,

Ascheraleben. E. G» Hofnung^
2,' Endlicb bin ich im Sfcaride, der an micb in

der botaniscben Zeituns (iSsS. S* 436.) geinach'teii

•KU.%'"

Aufforderung zu enlsprecbcn. Icb beslieg MiUiji

Juli den Scbneeberg, und fand' im Sawgrabeii aa

kablen Feisen die D}*aba saxaillls MerLet Koch^ die

Rhode ebendaselbst gesammelt batle. Icb verg!icl|

sie mit der trefHicben Beschreibung und gulen'Ab-

bildung der Drabtt stellata Jacq* in der FJor^ au-

striaca und mit den Original -Excmplaren in Baro»

Jacquin's Herbarium, bei denen der Fundort Sau«

graben angegeben ist; und iiberzeugle micb, dafs die

Di\ saxatilis die wabre steliata Jctcs^f «bd die Dr,

^tellataVeCi ^im andere Pilanze eey, HalUr**
'

I
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2sur Bi\ slellata von J.icq ain aclbst luiricjitig ge-

zogenes Synonym unci die SeUenlieit cles koslbaren

IfVerkes schein^n fdie Veranlafsung za dies^m Irr-

tlmp gegeben zu Ijaben. '^

Man ent\parf spater napli der falscWiclien D)\

^tellata den cliaractei: speci.ilcus, und. verier die t
^-
'''' '

,
^ '

walire stellnta ganz aas den Augen^ bis.endlich der

Scharfblipfc eines Mejjtens und K09I1 (^ie. Ver- .

scLiedenhei,t beideir Arlen erkannte und so zni; Lio-

sun^, des Irrthums Veranlassung gal?. Die wahre ^

stellnta Jaccu ist nnn wiede:? h^rz.ustellen und die

falschlicli dafiir gebaltene umzutauachen, Y%xci%

wiirde ich beide Arten so pharakterisiren :

Dr,,^fitellata Jacq,,

,
Dr. scapls monopbyllis sparse pijib^spentibus,

* f

f

,

folii* lanceolatis ; pube stellata adspersis, pedipellis .%

glaberrimis, siliculis ovalibus, stylo brevi.

-Dr. jrigida mihi»
\

fv

. L r

^* -J ^ I .iDx^ sgapis. nji^onophyUis pnbesc^ntibus, foli^

*:r

pindob, t^^'fi 3* npn opi:.lm(ty

Dr. Una litcq. q,mti\ t. A5%. Jqou bona.

Dr. austrictcq Craniz, austr, p. /s, t, u f. 4.

D}% saxatilis M.ert. elKocJu Flora ^838. p. 435*

Dr. stej,lata Willd* p, 4^1.

Batprng. t, u. a3f ?.

Ueber den in, der Flora, g.egel??ij.en ghar. s.pecif*

der jD/". saxatilis oder stellata babe ich nur ztt

t

ovali -oblongis pube stellata brevi tomentosis, p^- [

djcellis pnberulis, siliculis oblongis, stigma.te pun-

ctiformi apiculatis,

.
Die Synonynii,e ist fojigend^:.

Dr, stellata Jacq^

\
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bemerfcen/ clafs. die.- sflaculae. nfclife fcbnstani* lale

oyalisj eb^nso die pedfcelli niclit konstant duplo

breviores sindy. duller in jenem das late, wegzulas-

sen und dem doplo fere vorzuseCz^n. Da die Flo-

ra- anstr. so selteri nnd die Beschreibung der Dr,

siellata 80 trefilrcli ist, so fiige ich sie bei : Radix

iuscescensj tenuis, valde longa^ perennis et multi-

teps, saxorum iissuris innascxtur in summit alpium

jngis densosque.non.raro caulinni respites generat.

IJi a foliis praeteritis eniarcidls' vesliti terminantur.

in rosulas foliorum densas, e qnarum -centro cauli-

culi exeunt. Folia sunt lajiceolata, bast altenuata.
>

ciliata et adspersOf utrinque pilis albidis et apice

stellatTs, facie tameu glabriora,- obtusiuscula aut

acuta, crassulaj subincana, integ^rfimd idque rari's-i.

sime omnia vel utrinque i vel 2 dentate. Cauli,

iitinquam a nje vi^o plane* aphyllo , simile foiiuni

imicum- insidet, raro bina, ut plurimum denticuld

aliquo notatum, sessile, quandoquetam demissum,

toU inter- rosularum folia abscondatur. Caulisab 1

«d 4 uncias altus exit in raceniuul floribus a ad
r

10, onustum. Calyx cuo) virore flavet , obtusis-

simus, concavus et erectus. Petala stint nivea, in-

tegral, plana, obverse ovatK cum ^unguibu^ erectia

brevibusque, ampla, superne patenti«sima et calyce

duplo- longiora, Filamenta albent calycem parum.

fiuperanfcia. Stylus btevis persjstit. / "SilicnJa est

ovafca, cbrapressa, glabra, recta aat pariim inct^r-

va, semina * plura coutinen.s flaveace&tia. Floret

Majo,- Junioy senjiJHa fe^fc Julio. ^

Ja'ccjuin in flor. a^ustr*. X
i'x
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SiliGulae nunc pedicello %vnt dnplo breviortft,

imnc enm aequanle5, nunc longiores, 1 — 1 jHncam

Jalae el* 2 — 2^ lin, longae, slylus i— i lin. Ion-

gus. S a ti I e r,

frantz enldeckte diese Draba znerst anf den
\

,
-

I

Brcyner Alpen, Baron Jacquin auf dem Scbnec-

berg, Ob sie anch auf andern Alpen gefunden wer*

de, weifs ich nichl, da last alle von DeCandolle

2u seiner slellcUa gezogenea Synonyme su lueinw

frigida gehoren,

Draha frigida mihh

Dr^ hirta ^ alpicoia fVahl* ,

Dr. stellata DeC. Wahh FilL Mert. ei Koch»

et synonyma a clar. J)eC* ad stellatam adducia,

DeCandolle's Beschreibiing im sysl, nnlur* !5

torn. II. p. 346, 11 nd die von Mertens iind Kocb

in der Fl«)ra lalsen nichts zn wunscben iibrig. Icb

JTijge nocb jene bei

:

Herba pusilla nunc dense ccspitosa, nunc Inx«

tnulliceps* Folia radicalia conferla, ovalia, oblu-^

jioscnla, 2—3 lin. longa, enervia, inlegra, utrinqiifi
,

pube slellata moUi velutino *- canescentia^ minus la-

men conferle villosa quam Dr, Ibmenlosae. Scopi

et pedicelli eadem pnbe stellata sed raiiore veluti*

no -pubescenlia, piiis breyiorib'us
,
quam Dr. hirta

aul nipeslris, longioribus quam muriCellae. FoUa. )

«capi 1 - a integraautsubdentata, ovata aut oblonga*

Fiores albi, parvi, Calyx pilosinscnUis. Pelala ca*

lyce subernarginala, Silicula oblonga, pcdicello

paulo longior, 4 lineas longa, lineam lata, sligmatv
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punctiformi apiculala sacpius glabcrnma, pnbe brc«»

vi simplici scabra in var, /3. In alpibna HelveL

Pj-ren. Sabaoc!, (Tbomas) Styriae (Sommerquer)

Carinlbiae (Hoppe) SaJisburg. (iVJielicbbofer,)

. Woch bemeike ich, dafs ich den Stylus bei den

Draben fast dnrchans konslant gefunden habe und

ihn daber fur einen gulen Cbarakler baUe«
L

Wien, :Sauter.

Nachschrift von Hoppe.

Ebe das vorslebende Schreiben von , Hrn, Dr«

Santer bei der Redaction der Flora eingieng, haU

le icli scbon getrockpele Expmplare der IVaglicben

.Pilan7,en,in derSilzung der bolan. GeseUscliaft vor-

gezeigt (vergi. Flora i8a4, S* GaS,) und nachst^ben-

des. dariiber niedergescbrieben, welcbes ich biec

zur Beslaligung des obigen niltzulbeilen nlcht fuc

unzweckmafsig eracbte,

Draba siellaia Jacq^

Dnrch die gefallige Miltbeilung des Urn, Dr.

Sauter zu Wien.erhielt ich kiirzlicb Originals

Exemplare von Draba siellaia Jacq^, ,Aie aiiT der

Spjtze de<» Sclineeberges, dem von Jacquin ange^

gebenen einzigen Slandorte, gesammeltiwaren, Ich

war erstauni, an diesen Exemplaren eine PJlanze zu

linden, die von alien denen die mir unler diesem Na-

men von scbweizeriscben nnd deutachen Alpen vor-
/

I

"

gekommen sind, vollig verschieden war, nnd di«

sich anf den ersten Bliok durch den verJangerlen

Griffel auszeichnet. Diese Anszeicbniing ist an der

Abbildung, die Jacquin in deni ObserV, zu seiner

Enum. «lirp, Vindob. Tab. IV/ fig. 3. gegebe^ hat,



^beri 90' ciealHcb zii erkennen, als an cler Abbildnng

xonDrai>a amtriaca, die Cranlz in seinen Stirp;

%iasln Tab. I. fig. 4.,rnitgenieilt halj nur imiTs man

die spitzige Verlanderung dea Solioltchens derZeich-

;nungen fiir das \vas sie wirklioh ist, fiir den ver-

langerteTi Griffel^ aiisehen.

In d^r Beschreibuhg bemerkt Granftz von sei-

nep"Pflaiize; p* 12, jjSiliqua stylo manifesto prae-

dita" und p. i3, „Siliqua Drabae, stylo, sed non ca-

pitatd inlrHOtae."- Und wenn dagegen Jaoquin nur

,,8tyiu8 bicevis'^ angiebt, so ist ed dodh immer nocU

gegen den j^A/e/2(3fe/z. GriQ'fel der Pflahze der Auto-*

ren ein deutliches tlnterscbeidtingszeiclien* Vor-

KngUch aber isfe zu beacbtfn, dais Smithy in Flor\

britnTi, edit.Momer, pag,688. bei Vergleichung sei-

^i&Vj '£h'aha hirta {Gxdha. rupestris DeC.) mit Brabrt

^tellata ausdrucklich sagt : '^,Draha, slelinta Jacq\

plunmis notis a. nostra discTepat imprimis

'Stylo, elongato " Ich glaube^

dafs setbst DeCandolle dre Original-Pilanze niclit

geseben l2at,-weil' ej? in seinem Syst. 11^ p. 346. voir

dem ausgezeitiiitieten GriJBPel dieberPIIanze nxclUs er-

wahnt, und dafs audi die Synonymie von dieser

P-flanze grofstfenfrheils. feu dep Bi".^ steUat(^\ductQr.

gebore, die nun einen anderh Naraen erhalten mufs^
J I

Wt^nn ubrigeii8,Wahlenberg gegen Willde-
JXOW behaoptet, da£s I)t\ austriaca Crantz niclit niit

JOr^ stellata Jacq^ di^selbe Pilanze sey, so hat er

woW nur uacli den Figuteh- geurtheilt, die keinct'

Meisterstiicke sind, oder es kam auch hier die i7n

Uellatd jiuct. mil in Vergleichung.

I

r
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3, Da tfn Salzmann scion im'Aug. oderSeptv

dea verilosserlen Jalirs in Mv>ntpellier zuruck sejrij

wolltei ich aber von ihm seit dern Briefe von Tan-

,/:jer irn JNoV. iSaS. (Flora VI. I, p. i4.) ohne weitere

Wacbricht blieb, sofieng ich an,wegen seinem Schick-

sale besorgt zu seyn, als ich zu meiner grofslen

Frende von demaelben endlich einen Brief *irhielt^

au6 wdchem hier das wesentlichste folgt;.

^> Am BoWl der schwedischeti Fregattte Carl ifoliana

ia der Quaranlaine im Hafeu vou MArsieiUe

dea 29% Deci. 1824.."
' - •

Eunfzig Tage mufsle ich mich in

dem theureh Gibraltar Jangweilen, ehe nieihie Pflahzfen

von Tanger nachkanien und ich teiri segeliertig«s

Schiff iiach Marseille flnden konnte. Mpine Pflanzea

jnufste ?ch wieder aaf ein ahOeres Scliiffgeben, weil

sich jfenes dieser Waare wegen keiner langen Quaran-

taine unlerwerfen wollte, doch ist auch dieses gluck-

licherweise mit mein^n Pllanzeh \vohlbehalleh liier
r

angekommeh, Sobald die Quarantaine teendigt seyn

\vird, -Werde ich zu Schiffe nach Cette und von da

nach Monlp^llier zuruckgehetij wo es vollauf zu

ordnen uhd zu bestimmen geben wird, iehe ich an

den Verlcnuf denkeh darf. Das evste sbli iiidefs

seyn, Ihreiii Wunsche Geniige zu leisien, und eirien.

kurzeh Reisebericht fiir die Flora auSzuarbeilfen^"

Mainz. t)r. Ziz.
1

- f

Ilfi B-oianische Kotiz^ti.

Dia^no^en nei.ier Laubmoose mid ahdere die Moos*-

- p

A h

ku7ide hetreffenden Notizen,

Unter mehrern aellenen und interessanten Laub-
^

I

nioos^n; dieanir Hr.Sch le icier kiirzHch, 2iir Be-
^' r

f^
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niitzung tei der Forlsetznng nnscrer Bryologta^

giitigst rtiitgedieilt ljal~ wofi'ir ich demselben hie-

mil olfenllich danke— befiridet sicli audi einn iieuo

Tayloria Hool\ ( UooUna Sclt\vae/ir. ) • Icli eiU

diese inlcvcssanle Enldeckiing znr nlii^onifinen KennU

nifs VAX bringen nnd Iheile deishalb Lier die Dia-

gnoson beider ArUn milt

Tayloria splnc/inoides IIool\ folilsoblongis ntftf-

//s, capsulg sulicylinthica t operculo elongato -> cO'

ittourpo capaula aequalL

layloria acuminata mihi, foliis oblongo-lan-
F

ceolaliH acnmlnaf/ft, capsula conica^ bperculo irtf-

pisslmo conico obllquo,

Auf den Schweizer Alpen von dem Herra

Schleicher gesammeit*

Die Zahne des Peristoms dieser neuen Art aind

etvvas kiirzer, als bei 2*» splachnoides IL besilzen

aber ebenlaUs jene hygronielrische Eigenschaft^ die

diese GaUiing so sehr auszeichnet und dem Beobach**
I

ter ein gleich erfreuHches^ als uberraschendes Schau*

«piel gewahrl.
+

Von den Herren Freuchen und Moerk in

Kopenhagen wiirden liiir vor langererZeit mehrerc

jiordifiche Moose milgelheill, unler denen sich ei-

nige nenebefiiiden, deren Diagnosen ich hier gleicbf

falls hinzulTjge*

Hypniim treuchenianum mihi, adscendens, fo-

liis secundo - falcalis ovalo - acuminatia enervibu»>

capsula obovata subapophysata cernuai operculo

conico.

k\xt Jaland gesammelL

Dhranum Moerkianum roibi, folliff anbfak*H>
\

\

J

r>

^'
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lanceolato - lincaribHS (periclia^tialibu^ ereclis Ian-

ceolalo subulalis), seta brevi apice strumosa, capsu-*

la siibirninersa roLiindato - ovala , opeiculo conico

rostello subutato obliqiio. ,

Wnrde von Urn. Moerk aiif Felsen, zwit-cbeti

Weifsla crispula selir sparsain waclisend, a\x£ Isiand

gefunden nnd mir giUigsl mijgelheilt.

Ui\ Funck, der iinermiidllcbo Nalnrforsrber,

liat auf seinen neuesten Gebirgsreiaen wif der vielo

neue Moose enldeckl, von denen ich vorlauiig bier

nur die Dia^nosen einiger niiltlieile :
r

Gymnostomum gtobosum mibi, can]e innova-i

tionibus lascictilalis conlinuato radiculoso-tornenlo*

o gracili, Toliis confertis erecto palulis lineari-ian^

ceolalis obtusiusculi^j nervo crasso e:3£currente, capsU'^

la globosa, operculo conico -alleniuito siibereclo*

Bei Zell am See im Plazgau gesammelt,

Mit Gymnostomum pomiforme BryoU germ, am
nacbslcn verwandt, jedoch dnrcb die mindere Giofse

und grofsere Zarlheit der Slammcben, die linien-

lanzetlfonnigen elwas slumpfen Blatter, den sebr

starken bis zur Spilze anslaufenden Nerv, die kleine

kugelrunde Kapsel und das verlangerl-kegelformige

tnebr aufrecbte Deckelcben binlanglicb davon ver-

scbieden*

Von G. articutatum SchhuJir wnterscbeiden es

die aufrechlen Blaller und die kugelfonuige fxucbt

auf deni ersten Blick.

Gymnostomum confertum mibi, caule iniiova-

tionibus dichotomis faficipulato - raniQSO- folioso^

folli? auberectis lanceolato - linearibus obtusiuapuli*



So

nervo-subevanescento, 'capsula pavva obnvaia/ oper-

culo conicb - sul>ulatb incurvo.

Auf den Tyrdler Jlpen zwiscHeh MditHy xxn3L

deto Tauerrthause aufFeisen unci von mir i. J. 1816,

jedoch^unvollslandig, in der G^'o^aW gesammelt.

Dem G* rupestre und G* sieUigeruin am nach-

Stfen verwaiidt; toni Etsteren jedocL durch 'die fast

'aui'rebliten-,Blatter3 die vferkehi^t -eyrnnde KapseL

und das lapgere, gebogene untj r^^jt^r spilze Peclcel-

clienj von dem Letzteren hingegen durch den gablig

Hstigeft und behliiUerteh Stengel, die fdst aulVecli-

ten Blalterj die verkehrt ej'-fotmige Kapsel und dad

^iiirzerfe in einfe stumpfe PlVieme yerlangeiie kegel-

i*6rhiige Deckelchen verschieden,

Zugleich filge ich bier fadeh 'einige n'eue StaM-
prte jseltener Moose bei, yoh derjen mebrerfe als

Nacbtragezui:^7jo/o^2ag*^7'/7Zfl72/(?^ V. 1. za betrach-

ieh sihd:

Phascum carnioUc'um IW, etM* hit Hr; Sclilei-

cbeTiauch in der ticbweiz gefunden; ejifen so P/n

pUi/erzim Fy latLfolium BryoL germ. Ph.. pillfpmni

E, gemmaeforme BijoL .germ, upcl /%; bryoides ^
minor y %imm\\\c\\ bei Brdiisdii, '

>
..

Phascuin megapoUtanum .ScJiuHz hat \i\% Oh^x-
• garlneYM alter- in' Cunn^rsdorf in dasiger Gegericj

gei'undeh.

Pyrdmidid'a tetragond Brid, bat Herr Pastor

J^euschild zu Qros- Bfellen bei Pyriiz in P6ni-
inernxxm seinen Wohnort gefupden.

Schlstldlum subsessiie Floerk. haben fcii'i Rittmei-
itei- voh f Itftow tihi Land^Berg' ah der WariU^
undHr, Laurer heiGreifswald'eixv Mexige gefuttden.

Gymnostomum ouatum 6 mucrojiulatum Tfliti
ibliis dense ifnbricatis adpressis. mucronulatjs (rion

'Jliiiferis) . Eine neufe inseressarifce Forin dieses viel-

gestaltigen Mdbses voti Ht-ri.'Schl fel cher £iui' Gyfs,
auf Mauern zwischen Weinberg6n bei ^eitr^ gefundcn.

TelrapJiis Browriiana Tlooher bat Hr. Apotheicer
B'riibh bei Zwelhruchen ehtdeckt und mii% als %
repctnda Funck^ gutigst iibfei'sandt (Fdrt^. fojgt)

Dr; Hoi-ndfclitt^ii*
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Bo tanis che Zeitunjg.

?- Kro, 6. Regensburg, am i4. februar iSaS,

-^

I. A u f d a t.z e.

JilcJitigerti Bestimmung der Roxburgia gloriosa ; Von

.Ilrn. gebeimen Gatb/RiUer von Sclirank«

w / ^

illdenow, und nach ibm Persoon ge-

ben den Cbarakler der Gatlung Roxburgia folgenV

dermalsen an: * .

CaL (elrapbyllus, '

Corolla tetrapetala. .
J>

^ K^̂ ,1

Neclar, fofiola 4/ lanceolata, medio pelaloi'um

inserla, connivenlia.

jinlherae geminae e basi folii neclarii de^s

pendenles.*
.

.
' r .''

Capsula unilQCularis, bivalvis, polyspei^ma.-

Semma receplaculo spongioso inserla.

Will denow hatte die Pllanze wabrsclieinlicK

jiicbt im Garlen, wenigslens nicht im.bliibenden

Znslande, aohst wiirde er'wobl.eine bessere Be-

scbreibung uns gelielert haben, ' Er war genotbiget,

s'ie aus R oxburg's Sclirift'selbst scii nebmenj wer

aber diese Bescbreibung in der Hand an die Be-

•tnnmim'g der Pilanze^nach ihrer Bliilbe geht, glaubt

gewifs nicht, dafa die Btschreibung nach dei^miii^

the aeiner Pft^nae gemaobt sey.
^ -y

\
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Ke2ch ist eigentlicL gar keiner <Ifl, wenn man

nicbt die steife.dicklicfae Blume dafiir will gelten

lafsenj in welcLemvFalle icli micli des Kunstwortes
.> -^

^^erigoniumi MutJienumhuUittig zxi' Jjedienen pflege.

Siraithgefafae-^mUL-xiXxv vier dd; davon sind dio

Trager so kuTK, da'fs man sie leicht gar nicht wahr-

nimnit,- aber--di« Beutel hab^n eine betracblliclie

Cangej aucb dieser sind nur vier, aber jeder ist

aweikamxnQng, lind jede Kanim^r hat in ihreryer-

tiefung die ganze Lange herab'^irien lilacfarbenen

Streifen, an welcbem eigentlicTi di€ gestielLen.Kor-

^iBvcben d;es 31^ithen§ta).ibes befestiget waxen; dieae

iSUelcben sind aas^ersfc zatL nnd seliv hinfalliff. Je-
w - - «v

der Beutel lauft in einen doppelten Fprlsatz flUS)

woyon der aussere lanzetlforpiig, igusamrnengerollt,

und sammt dem Beutel ipicbt von der Lange d<!r

JBlmne ist, im Vertrocknen aber sicb ziemlich ilact

verbreitet; der innere Fortsatz ist ein vierkifeHges

ICGVpercben> welches einen Staubbeptei' vorst^llt,

Der Stempel besteht aus ein^m sehr kleinen

Fxuchtknoten; der an Brust und Riicken eine fur-

che, hat; keinen Giiffel tragt, indem die Narbe le-

dijglich in Form eines saftigen IJartes am Oheren4«

des Fruchtknotehs aufsitzt. D|e Kapsel ist einfa-

cberig, zweiklappig; mit einem schwanimigen We-

ten gefinit; in welcbenv die i^t_'k^^
zal^lreichen Saamien stecfcen.

.; Oi^ Blatter Mx BluthenumMllimg sind ausseii

gelWich, nervig, invy^nclig n^ch der Lange roUit

lich gestreilt, Sie siqd a ZpU lang, ^ $ Linie. breit, ,

r

TV
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^

Die JBeutdl sind roth/ ohne ihi'e Forisatze ge-

messen 7 tanien lang. Der aussere blattformigfe

JFortsatz grunlicL, etwas iiiber einen Zoll langj der

innere gelb, 2 J Linien lang.

Der Geruch der Bliathe, wie bei den Stapelieir^

ein AasgerucL.

In der Kunstspracbe miifste daher derGattungs-

Charakter dieser Pflanze folgendermafaen angege^

ben werden :

Roxburgia. ""

Tetrandria Monogynia; -

Flores incompl^ti,

Perigo Ilium corollinum, tetrapbylluni

:

peta'-^

4'lis lanceoIatis»

Stamina 4, ex receptaculo floris. Filantentit

vix ulla, jintherae oblongae, perigonio breviores,

biloculares, terminatae l^ocessu duplici: exfus fo-

liolo carnoso^ lanceo]atO; convpluto, siccitate ex-

plicato', subfetragono; intus corpusculo anlhfiHfor-v

mij qxiadricarinato; Loculamenta intimo angulo in-

scripta linea plana loculanientum mentiente, Ion-

gitudinaliter hiantej pollen fandente.

Pislillum. Opctrium miniisxxxm^ dorso pecto*

l-ecj^ue sulcatum, SCyhis nullus» Stigma barbula

succosa in apice ovarii,

Capsula unilocularis, bivalvis, substantia spon-:

giosa foeta, cui Semina subglobosa, plurima ittser-

ta sunt.

Der Blutbenstaub bat mit den ,bandfomigeit

Streifen im innern Winkel der Kapsolkammet glei-

cbe Farbe.
*

Fa



84

ForlsalZB an den Stanbbeuteln sind wolil bei

^xnebrern Pflanzen da; ich brauche niu* on die VeiU

•chen zn erinnern *, freylicU siud sie gewohnlich

nur einfacli^ und bei -weitem so lang nicht.als an

^des? gegenwartrgen ArL

11. R e c ^ n s i o n e n.

. . Icones plantarum variorum et minus rite cogni»

Jtarum indigenarum exoticarumque etc^ JDelineataett

cum commentario succincto editae aiictore L U,cl«

Reichenbach, Dr. et Prof, Dresdensi, Auch mit

deulschera Titel, so wie mil deutscbem und laleU
1* # r

\

mischem Texle. Leipzig bei Friedr. Hofmeistet

iSaS^ Vil^X. Heft, Jedes Heft mit la Kpft, und

ein oder 2 Bogen Text, in gr. 4to. (Vergl. Floi*?

a8ai4, Wr. lo,)

Im siebenten Hefte werden die Fedien fort|[e-

jselzt und Fedia carinata^ dentata^ jiuricidui tri"

dentata, eriocarpa, coronata^ discoidea^ echinata*

uncinafa^ pesicaria, mit mehrern Unlerarlen, z«-

^amnien in' 17 Figuren vorgestellt. Die ganze Bei^

Ji-enfolge liefert eine tremfche Monographie dieser

Gatlung, und erregt denWunsch^ dgfs alie ahnli*

.clien, welcbe in manchen Arlen und UnterarUn

noch probUmaliscb sind, nach " dieser trefflicben

Methode bearbeitet werden mocHen. Die Diagno*^

sen sind einzig von der BescbalTenheit der Frocht

Iiergenommen, da die Vegelationslheile zu veran-

derlich sind, und besonders die Blatter glallrandigf

gezahnt, halb-.oder ganz gefiedert zerscbnilten vor-

'^qmm^n, die man nach des Verf. Versiclierung aw>

einej'lei Saamen von Fedia coronata in eincm, Beet^

\

{
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erxieben, kann, uttd woraus cine Wahr&eit hervor--

gelit> <lie bei mehrcrn Galtungen^ beacbtet zu wer-^;

den verdient, Mit wabrem Vergniigen liesfc ma»
bei dies^r Gelegenbeit aticb die Erklarung des Verf^^

dafs er nie obne Molb unterscbeide, was fiir dio

Annahme der dargestelUen Arlen nocb ein grofse-'

res Gewicbt giebt.

Das achle Heft begfnnt mit einigen Verlcben,*

namlich p^ioln nummularia, die acble nach Allione^

und DeC, iiicbE Willd., incbt Villars, mcbfr

Schmidt, F'iola rupeslris, V^ Allloni^ wozu V^

arenaria DeC* und lluida KiU gerechnet werden.

'/^»> canlna mit den Unlerarlen calcarea^ sahulosay

erlnetoriint und lucorzint; letzlcre als die acbte Lin-'

neiscbe PJlanze, die doch vielleicht von den iibri-.'

gen specie gelrennt werden durfte. So ungerne

man die iibrigen Arten, die der Verf. nacbzuliefern

verspricht, bier forllaufend vermifst, so lafst man^*

cs sicb docb gerne gefallen, wenn vielleiebt da-

durch nocb grofaerc Deutlicbkeit bewirkt werden^'

wird, Es folgen Soabiosa sttaueolens- Desf^ Cani-^

panula persiclfoUa calyclna; eine monslrose Aliwei*'

cbung.. C* infufidibnlum Vest, C. excises Schll C»
F

pubescens Schm. E* odoratum Ehrh.

Neuntes Heftr Plnguiculaalpina-L^ P. ^ra--

'

chyloha Led^h, P. /lauescens^ Florh^ P^ macrocerat'

JLedb. R Leptoceras Echbg, P, pillosa Z*. P'gr^n-^

dlftora Lam. P. t^ulgarls alpicola Mb, P* lusita' i

nica L* Campanula dasyantha BlebersU C ceni'^

sia L. a JValdsteinia^a R^ et SoK Blppitri^

montana Ledeh M^ marUima ftelk Krlgia t9^-

i
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I

nella Mb, Erythraea llnavlaefolia Fers, ArtemMa

noruegica tries. Alyssitm. toriuosum VF^ Kit^ ^Die

Pinguicula flapescens ist hier vort P. alpina vor-

ziiglich durch ungleiche obere Kelchabscbnitle unci

durch ein.krqmaies Honiggefafsunterscliieden, Will-

denow bat vielleicht zuer&t Verwirrung veran-

lafst, als er ein krammes Honiggefafs falschlicb in

d.ie Diagnose von P. alpina, g^g^^ Liiin^'s

Angabe bracbte* Docb darf man auf dieses Kenn-

zeicben wobl nicbt zu Viel Werlh legen, da die^

"Yerscbiedenbeitdes Alters bier eine Aenderung be-

wirkt, was die Tigur von P. t^Ulgaris alpicola zu

bestatigen scbeint. Zwiscben beiden stelit P, bra-

cJiyloba in der Mitle. Pinguictda lepLoceraHy vom

Verf. zuerst unterscbiedenj ist eine wirklicbe Species,

und ein berrlicber Beitrag zur Flora germanica, da ^

sie im Gebirglande von Salzburg und Tyrol gar

icbfc selten ist JBei Erphraea linariaefoLia maclit

der Verfasser abermals trefilicbe Bemerkungen, dafs

die vielen in Scbriften yorkommenden fornun niir

als falofse Abanderungen nacb Wilterung und St^nd-

ort anzuseben seyen.

. Zebntes Heft: Scabiosa agj^estis W. jST. Gentian^

spathulafa Earth Jtsperula aparine- Schott* ji* ri-

valis Sm. Viola sylueatris Lam. ' V, Riyiana Reichh,

F* lancifolia- Thore, Vs. Ruppii JliU V.^ montan^

L. V. lactea Sm. V, persioifoUa RotJu .
Die I

trefilicbe Reihenfojge deutscber Violae, ist bocbst

scbatzenswerUi und vvirdjedenBotaniker urn so mebr

interessiren, als dadurcb Arlen wieder bersestelU

worden ^ind, die man scbon der VjergeSsenheit ztt



iibergeben geneigt war«- Kea giJt insbesond^re-von

V, persiclfoUay 'Ai^ von V.^nantana v»'tit'mehv Uh-

terschieden ist, als- j^. Ruppiiy lactea n, a, Aucih
V

die Auseinandersetzuiig ron /^ia/« canina^ Rudanm
\

und sylpestris sind gewiftj jedeni BotaniJcer aebif-

willkommen-, obwolil sie gegen mancbe bisherigew

Bestimmungen streiten mogen. Auch durfte es man-
chen glaubwurdig scbeinen, dafs das' bei Viola syl-^

vestris angelXihrte Synonyraum von Wiola purpurem

^yluestris s. canina Tt^agi zu Viola canina Z. ge-

tore, da hirwr^ gewobnt wais, seine Trivialnamen-

aus alten Schriffstellerri zu entlebnen. Docb. vol-*

len wir auf diese Bemerkung kein Gevvicbt legen^

fiondern vielmehr den Bestimmungen d€s Verf. nm
so mebr unbedingt folgen, al& seine Untersucbun-

gen auf mehr als bnndert Vorlagen^beraben,. und

umfaasend gewiirdigt sind, Dagegen wiinscben wir.

deni Verf. zum Besten der Anfanger, Dilettanten

«nd besonders derjenigen, welcbe der griecbiscben

Spraehe nicht machtig sind, zu vermogen, In dem

deutscben Texte auch die Trivialnamen deutacb aii^
t

geben, odex* wenigstens bei einigen in Klammeva

beizuscbliefsenj da niancber wobl nichfc im Stand'

8eyn mbchte, die Namen von da$yantha? eriocarpa,

diacantha^ hraohyloba^ leptoceras^ macrocerasi am^

blyptera, oxiptera^ epipsila u. a. m, zu eWtzifl^rn,

landscheint uns dieses um so mehr wiinacbenswertb,

als sich neiiere Schriftsteller in Namengebung gus deir

griecbiscben Spraehe enllehnt, sebr gefallen Und man

die Bedeufu»g derselben, selbsfc in den rieu6sten botan.

Worterbilcbern tind Kunstsprachen vergtibena suchfj.
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Denrt letztern Hefle ist noch ein • besonderer

>

Texlbogen mit Erlaulerungen iiber mebrere del

VorLergebenden PUanzen beigelegt*
,

Wir halUniaus.dieser Schrift, mebrere Bogen

lingerer Zeil«ng, mit. reichhalligen Bemerkungea

oiwgescbmuckt, anfullcn-koiinen, aber wir baben

es.aus der Ueberzeugung unlerlar3en,.dars sie.aelbsl;

in die Hande. eines jeden Bplanikers komme, und

dal^, es demjenigen mit unserer Wissenschaft. kem:

Ernst sey, der sie enlbebren'kotvne.-

1 Mit dieaem zebnlen Hefte scbliefst sich die

ersteCentui'ie dieses vorzuglicben Werkes^ und /nun /

magJes vvobl erlaubt seyn, noch einmal.in Orze
,

die Tendenz und Bescha.ffenheit desselben zu iiber-

blicken, Der Hr. Verf., noch in dem kraflvollslen

Alter, besefelt mit brennendem Eifer fiirunsere Wis-
I

senschaft ;und aus^eriistet mit umfassendon KennU
;

nifsen, zugleich ein trefllicher.Pilanzenzeicbner, danti,
;

Professor derBolanik, und Uirektor des bolaniscbert

Gartens, dem nebenbei eine beliacbtlicbe botanische ,

Bibliolbefc zu Gebothe sleht, und welchcr mit dea *

erslern Bolanikern im Briefwecbsel. sich befindet> '

I

wendet alio oeineTalenle, an,,um krilische Pllanzen .

2u erlaulern, forscht daneben bei alien einzelneii

Gallimgen nach.den Theilen die an , de'nselben.am

beslandigsten sind, urn nach ihnen schlagendc. Dia-*

gnosen zu geben, ist dabei.^bpn so ^sehr vpn der*

Suclily ohne Uberzeugung neue Arlen zu bilden, al«,

vpn.dem verderblicUeu Ejgendiinkel, blofse Abati-^^

derungen mit eigenen ^anien , xu belegen, entfernS.

Qi^ndwufite.siojii.duvcb eiue ausgebreitete .Corredpon**:
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denz. aua alien Gegenden-. urid Lahdern Original-

Exemplare von denjenigen 4'llanzen zulverschalTen,

die derselbe krilisch bearbeilen, wollte und ohne

Vorurlheil bearbeilele. . Wenn die eben angegebe-,

neii Talente und HliHsmiUel auf. jeder Seile dieses:

Werkes sichtbar werderij ,£0 ist begreillich, dafssicli

die-Bolaniker zu derselben Giuck vvunschen diiirren,

und dafs es unserm Zeilalter vorbehallen sey, Licht

in das Chaos zn bringen, das bisher kaum zudurclx--

achauenwar. -0

Wenn es endUcli bekannt genng is!;, dafs der

Verf, ausser dieserSchrift noch niebrere nicbl min-

der wiclitige bearbeilel^ und nebenbei noch aus die-:

8er erhellet, dafs derselbe anch erne Flora saxonica

und einen JBorius- dotanicus heranszageben will ens

sey; so niiUsen wir schliefslich noch den herzlich-.

filen Wunsch beiiugen, dafs ihn forUvahrend die

Lbcb&t nolbige Mufse und Aufmunlerung fiir alle

diese wichligen Zwecke beglucken moge.
;^

111. C o r r e s p o n d e n z.

3. Als icb im verUossenen Sommer Jimciis ^cdn-

glomeratus mid effusiis lebend fiir die deulscbe Flo-

xa beschrieb, dachle ich recht oft an Ibre warm©

Verlheidignng der spezillschen Recble dieser Arlen*.

Man mufs die lebenden PJianzen vor > sich haben,.

und dann darf manbolTen, auch die UngWinbigaten

zu. bekebren. Der IJaim des J, conglomeraius hV^

•w.ie Sie richlig bemerken, nach oben bin fein aber

deullich gereift, nnd diese Reifcben trelen wirklich

iiber.die QbeWiiiche desdlieJrunden IJalms hervori

Jiii^mt .roan,den Halm in die .Ha«d, :und .belrachtei.



ihn mit einem Vergrbfserungsglase, wabrend man

ibn gegen das Licbt gewendet zwispben den Fin-

s

gern langsam herumdrebt, so erscbeineri diese Reif-

chen, eins nach dem ande^cn, als eine feine glasar-

tig durcbsicbtige und scbarfiiclie Linie am Rand©

desHalmes, Da^on sieht man bei 7. effusus nicbls, ^

Der Halm dieser Art ist wobl mit feinen bleicbern

und dunklern Langsstreifen bezeicbnet, aber diese

sind blofs in Hinsicht der „Farbe verscbiedeii, die

bleicbern und dunklern liegen geftan in einerEbne*

Im Irocknen Zustande geben diese Merkraale ver-

loren, die Reifcberl am 7. congloraeratus erscbeine»

nicbt mebr durcbsicbtig und die dnnklern Reifcben

des 7. effusus fallen etwas ein, so dafs lelerer auch

fein gereift wird, nur ist dann der Halm des er-*

8tern doch tiefer gestreiftj da aucb bei diesera die }

dunklern Zwischenraume einsinken. AUein bier

giebt die Kapsel noch immer ein untriiglicbes Merk-*

mal, sie ist bei beiden gestutzfe, (truricata, d, h. ab-

gescbnitten mit einer llacben Vertiefung in der Mil-

te,) und bei beiden von der bleibenden Griffelba-

sis kurz stachelspitzig. Bei 7, ejfw^wff steht dasSta-

cbelspitzcben im Grunde der Ausscbweifung und

liefer als die Winkel der Abslulzung noch eine-

stumpfe Hervorragung, eine Mamilla, und bierauf

erst dasStacbelspilzcben, so dafs die Basis des letz-

tern bober steht als die Winkel der Abstulznng*^ \

Ich zeigte meinen Zuhorern auf Exkursionen diese

Merkmale, und sie fanden nnn ohne Anstand beide
\

Arten. Auch erkennt man beide selir bald dyrcli

Blofsen Anblick des Holmes, ich schnitt von bei-^



91
\

,

den ^ine Qoantiiat Exetnplate ab^^eihte sie dprcli-

einander nnd bedecJcle die Rispen mit der Hand.

Die Auffljerksamern rneiaer Schulev zogea mir den-

xioch oline Anstand jede der b^iden Arten heryor,

die icb ibnen iiannte. u,

Eriangen. Dr. Kocb.

2. Ich liabe niein lelzles Schreib'en an Sie xnij;

der Bemerkung geschlofsen, dafs Ireland und Sar^

dinien nocb terrae prorsus incognitae in der eur

ropaischen Flora sind, Gestern erbielt icb. ein

Schreiben von dem TortreJIlichen Baljbis ans Lyon,

in welcbem mir deraelbe meldet, dafs sein Freund

und, ehemaliger Schiilerj der wackere Bertero>

von der konigl. sardiniscben Begi^rung den Auftrag

erhielt^ die, bisher nocli den Botanikern unbekannt

gebliebene Insel Sardinien (pays intact encore

pour la Botanique) in botaniscber Hinsicht zu un-^

tersucben, und eine Floi'a derselben zn verfassen,

Er wird au£ Kosten der JRegierung' rait den dazu

notbigen Hulfsmitteln versehen. So werden wiJC

also auch Sardinien's Flora kennen lernen; wie jene

Coraica^s und Siciliens. Ich versprecbe mir sehr

viel von des uttermiideteu B ert er o, ThatigkeiC

iind Geiste.

Eine andere botanische Neuigkeit kann ich Ih-

nen aua Paris melden. Der beriibmte Baron Bory
de St Vincent wird im Verlanfe dieses Jahres

4

eine Reise nach den Antillen nnternehmeu, um
dort seine Lieblinge, von welchen er bereits.eine

hochsfc voUsfcandige Sammlung besitzt^ die Farn-

^midev^ zu unterauehen. Er Jiofft alle Zweiftl, die
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JPlnniier nocli ubrig liefs, xu bericlitigen. Bei

den mir so wohlbekannten Gesinnungen dieses bocbst

Ubeialcn Natnrforsehers wird es vielleicbt dem

Urn, Baron eben so. angenehm, - als unseren deut-

Bcben Freunden der Farnkrauter sejm, diese Kacb-

tidit durch Ihre Blatter za vernebmen, und sich

vor oder nacb seiner Reise mit demselben in jece

VeTlmltnifse zu stelleni> die beiden angenebm seyn

lonnen. ^
Landsbut.. -J, A. Scbultea^ ^

IV.' Benierktingen.
f

In- B, e£ Sch, System, peg^ win in nnsern deut*^'

Mcben Floren- wird Veronica rotundifoUa Schranh

0t Braiine als eine Varielat von V^ alpina aufge-

utelll; da nun aber dieselbe Pilanze neuerdings vot^ .

Hrn» Prof, von Vest in R^ eC Scb* Manl. (vergU ^

Flora 1823. Sr 97.) unter dem Namen Veronica •

Gebhardiana als* eigene Art anfgeslelU wird j so-

jnocble ibre Bescbaffenbeit wobi nocb. eine ge-^

Jiauere Unlersucbung bediirfen.

In' eben dieser Manlissay wie in Flora 1, c. p..

97. ingleicben Beil, aler Bd, S. 8. kommt eine Ve--

Tonica-MullerLVest. vor, die im Gebirge der Sleyer-

mark gefunden wurde/ ingleicfjen eine Ter

grandifolia Fest aus dem Zillerlbale, die beide als
^

t

Zuwaclis ZU' DeutscbJands Flora anzuseben wareny

vrenn dnrcb Original- Exemplare die wirklicbe Exi-'

fitenz. und spezifiscbe Verflcbiedenlieifc derselben vort

jbereifcs bekannlen Arten naebgevviesen wei?denkonnt0iv

IV. £ li r e n b e z e i g u n g e n^

Se;^Ma}Qsta& der-Kooig. von. Baiern haben.bei ^t* '
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Ihrer Anwesenheit in Wien ein Diplom als Ebren-*

mifglied des bohmfsclien Museums allergnadigst an~

xunehmen geruhet. Wenn in dieser Annahme der
^

Beifall und die Anerkennlnifs fiir wissenschaftlicha

Institute unzweideulig ausgesproclicn ist, so darf

flich wohl die konigU l)otan, GesellscLaft desGliicka

freuen., in Sr. Majeslat iliren ailerhochsten Pro-.'

lector 55U vereliren.

Am verllossenen Christfeste feyerte Hr. Director

R liter von Scbrank in Mlinohen sein Sojabrigea

AmlfljUbilaiim, bei welclier Feyerliclikeit ihm von
Sr« kbnigK Majeslat von Baiern der Titel und Rang

^

eines geheimen geisllichen RatLes verliehen wnrde,

Auch die kbnigl, Tjotan. Gesellschaft zu Regens-

hurg nalim diese Gelegenheit wahr, um dem Ael-

testen ibrer Mifglieder und dem verdienlesten Bo-

laniker durch ein formliches GralulationascLreibea

ihre lierzliclie Theilnahme zu bezeigen*

V, A n 2 e i g e n,

1, Den erslen Marz reise ich von liier in dai

sudliche Frankreich und die Pyrenaen^ um diese Gc*

genden denSommer liber vorziiglich entomologisch

au untersuchen, und wiinscbe Auftrage fiir Insekteii^

wie auch fur Ampbibien und Conch'ylien za erbal-

ten. Diejenigen, welcbe mich mit Anftrag^n beeli-

ren wollen, ersuclie ich, die Klasse der Naturalien
I

sowobl, al& die ftumme Geldes, die sie hs0rai)£ veX'^

wenden wollen, mir/wo moglich bald, anzuzeigen*

Kach nieiner RucLkehr werde ich ein Verzeichnifs

•ammnicher gesamraellen zoologischen Gegerislande

drucken lafsen, wbrirt icli die maf^5g»len Preise an-

aetzen vverde, und worans die Snbscribenlen, wel^

H
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clie die Naturalien fiir die Halfte des Katalogprei-

ses ethalten, fiir die sabscribirte Summe sich aus-

^vahlen konnen.

Heidelberg. Graf v. Jenison.

Unterzeiclineter wird den Hrn. Grafen v, Je-

nison als Botaniker begleiten, und wiinscbt diese

Reise auf Actien a SLouisd'or zu uriternebmen. Er

hofft ungefabr 4 Centurien Pflanzen zu trocknen,

und etwa balb so viel Arten Saamen zu sammeln*

Die Pranumeranlen erbalten die Centurie getrock-

neter Pflanzen wie derSaamen fiir lo fl. rhein. und

^erden ausserdern, dafs ibnen als den Ersten , das

Bessere geliefert wird, den VorlLeil baben, dafs sie

dasjenige, was uber den Werth von jenen 3 Louis-

d*or gesammelt werden wird, urn denselben gerih-

gen Preib von i6 fl, pr, Cenlurie erbalten konnen,

so -wle, ibneh audi uberlafsen ist, zu bestimmen,

ob sie lieber getrockneCe Pflanzen, oder Saamen,

pder in welcbem Verbaltnifs sie beides zugleicb zu
r

erbalten wiinscben. Spalern Kaufern wird von

getrockneten Pllanzen, wie von den Saamen die

Centurie nicbt unter i ^ Louisd'or iibevlafsen.
r

Wer bieran Antheil nebmen will; wird ersucht

dies so bald als moglich anzuzeigen, da zu Ende des

Februar alle Gescbafte geendigt seyh mufsen.

Gelder aendet man franco an das Handlungs-

Haus Job. Wilb. Bessermann in Heidelberg^ Wel-

ches auf Verlangen sogleicb daruber quiltirt.

yHeidelberg den i, Jan. iSaS.

Karl Scbimper^ gbilosopbie Stud/

bei Seifensieder Held^ Vorstadt Nro. 8.

I

i

J

i



a, Anerbieten zur Besorgung naturwissenscliaft-

licher Gegenstande in Wordamerika. ,

Unterschrieb^ner wird im Friihjahr i825 eine

Reise in das Innere der nordamerikanischen Frey-

staaten, iim sich Zeitlebens dort aufzuhalten ,mi-
terneLnaen,

Da derselbe niit den versohiedenen naturwist-

senschaftiichen Fach^rn vertraut ist, so erbietet ec

eich, nalurwissenschafLliche Gegenstande aller Art,
w -

fiir JMaluralierikabinetle zu liefern. Die Jtialiere Be-
i f

y -

dingungen kann man, .auf unmittelbare portofreye

Brieie an denselben erfahren*

ScbluQhlern in derProvinz Hanau in Kurliessen.

Peter Zinklian.

V. T o a e s f a 1 1 e.
I

Am i8, Jan. iSaS starb zu Regensburg Hr. Jo-

aephPlacidus Heinrich, Kapitular der hoheti

Kathedral-Kircbe zu Regensburg, konigl, baier. und

biscbollichen geistlichen Ratbe, Mitglied der konigl.

baier. Akademie der Wissenschaften, derbotan. Ge-

sellschaft zu Regensburg etc,

Der Verstorbene wirkte vorzugsweise in deu
'i I

physikaliscben Wissenscfaaften, in welchen er nichC

nur als ehemaligeS Mitglied des Ben^diqtiner Stiftes

St. Emmeram, wnd als Professor der Pbysik an der

Universitat zu Ingolstadt und am konigl* Lyceum.

55U Regenaburg, niiindlichen Unterricbt ertheilte, sorii

dern sich auch dnrcli mehrere griindlicbe Scbrif"

ten, wovon eine fiber <IieNatur des LichCs von der

russisch- kaiserliclien Akademie der Wissenschaftea

gekrout wardcp wetentlicbG Verdiensteerworben hat

.J

T-k^l
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Die ordentlichen Mitglieder der botan. GeselU

ecliaft verlieren an ibm einen Ireuen Freuhd ijnd

geschiilzlen Kollegen, den sie herzlich belrauern

nnd dessen Andehken bei ibnen iinausloscbiicu seyn

Avird» -

i

Mit Vergniigen Ibeilen wir noch die lefzten

Treundscba'fllicljen Zeilen des Verstorbenen, die sei-
V

ner geubteri Feder an unserh eben so bocbgeehrlen

als bejabrlen Freund Hrn,' Prof. Duval enlilossen,

im nacbdtebenden mit:

„Hiemit babe icb die Ebre mit Bode^s asiron*
I ^

3ahrbuch,fur iZ^5, nacb Dero Wunscb und mtind-

licber Aeussernng aufzuwarlen, Moge es Ibnen

Vecht viel Vergniigen \n beiferen Winternacbten ver-

ficbafFen, Fiir iriicb ist der geslirnle Himmel so*

%vobl meiner Lace als Gesundbeit balber zeillebens

verdnnkell. Seit 2 Monalen babe icb meine Slube

nicbt mebr A'erlafhen, und selbsl dieses Briefcben
V

scbreibe ich mil Miibe. Perfer et obdnra, dojor

hie libi proderit olimj jenseils des Grabes

Was icb befiircbte, ist, dafs der Veteran unse-

rerAslronomen, Bode, mil diesem 5oslen Band sein

aslronomiscbes Jabrbiicb scbliefse, Wer wird es mit

so vielem Fleifse forlselzen ?

Mit nnbegranzler llocbacblung babe icb die

Ebre zu verbarren

I

Y

E\v. Woblgebobrn

Regeusburg am 29, JNov. 1824.

f *

'J

Diener u. Freund

;

PJacidus ileinricl^r
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Nro. 7. Regensburg, am 21* Februar iSaS-

, R e e e n s 1 o n e M. ^ ^ ^'^

Cataloffus pan eeni^e der merhwaardi&Me zoo irv'^

^^s iis^ - Iieemsclie Gewassen * te pinderit in

^s Lands Plantentuin te Buitenzor^.. .Op^ematakt

aoo7^ C. L. Blume, M, Di% Directeur.van voorz*

^
Iain, Gedruikt ter-Lands- Drukkery te>Batavia,

(1823). 112 S. .8. ^ „
^

.;,„ . /

W ir freuen uns, unseren Casern Von diesenl'

ersten, hocbst meVkwiii'digen Ver2;eicliWifs''de'a ft*^tfeft,
. . . ' ' , .

^ "> p • ^ , ,

bdtanischen Garleris zu Sul^emdrg'%pi jdph'^'MSi

I'icht erstatten zii Iconiien.— _. Di^ Vorreae me^^^

•wie bald nacb der 'Ruckkebr 3er niederlandiscb'e^^E

Regiei^ung in diese'Ihsel im Jahr 1816 d&s uouVer-

nernerit eilrigst Sorge trug, 'wissehschaftlich^ Tia-

tifikeit aller ArL nnd insbesorideVe dSs Studiiim 3eif

Botanik imd der Landwirthscbaft, znyVeckkntiha

zu fordern; eine segensreiche Ricbtting' der ilied6r^

landischen StaatsverWaltung, die, tinter der tei-

tung der wiiriilgsteii Manner, ibr' einen tinsteVbli-

chenNacbrubm bereitet und diesen MSnnern sielbst/
"

f

iinter welchen wir bier dem edlen Gouverneur vont

Java, van der Capellen, eine namentliche Eh^

G

».
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renerwahnung scbuldig sind, den unverganglichen

Dank der Wissenschaft versichert,

Unler die ersten Maafsregelri zur Forderang

des tand- unci: QaJ^tenbaues und der Pilanzenfcunde

auf Java gehort die Anlegung eines bolankchen

Gartens zu Buitenzorg, womit • flr. Prof* R ein- a

vrititf der «ich damals rioch auf Java befand, be-,

auftragt wurde, und aeinen Auftrag auf eine Weiae

ausfubrle, der dieaer Katalog aus der Feder seines

wiirdigen uiid gelebrten Nachfol^ers ziim glanzend-

slen Zeushifs dieni, indem er zugleich beweist, wie
t" "

L Y .
>

i . -^^ ^ -

V

vielea sicn von der in gleichem Geiste fortschrei-

ienden Thaliskeit des jetzigeri Direktors desselben

Sfur die Zukunft erwarlen lafse*

Der Plan d«r Anlage gieng dabin, nicbt nur

alle Javanischen Pllanzen, und besbuders die in der |

JlSh€? Von Buitenzorg wachse

meiin> sondern ,a«ch merkwiirdige und niilzliphe

flWsbeilijische Qewachse anzuzhhen, ao dafsdadurch

ein?r .5eits 4ie wssenscbaftliche Beobacbfung der

pstindigcnen, VQrziiglich der Javanisoben Pllanzen,

ertei^V^^^ .H'^A .z"gleicb iiber nutzlicbe Gewaohse

aller Art V eraijcjbe herbeigefiibrt wiirden , wonut

I r '•
t ^ V i^

^enn aucb jein
, Verbaltnifs des Auslahds zu dem

Inselreicb im fernen^t Oaten und ein Auslauscb dea

"WissenswlVdigen und Niitzlicben zu. ge^enseiligem

Fromaien begrundet werden mnfste.

, Der Verf. enunerl an die gliicklicbe Wabl der
^ * ' ' ^ ' \ V

Gegend von Buitenzorg „ am, Abbang des Bergs Sa-.

1^^, "WO die bobere Lage, eine gemafsigte Warme
und eine efcwa^ feucbte Atmospbar^, den Boden zur

I
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Anzucht selbst ran aolclien Gewachsen ausnehmend
geschicit raachen, die nur auf hohen Gebirgen ge-

funden werden^ und -^vo auch.viele auslandische
>

Pflanzen ^iis Bejigalen, Japan, Chijia nnd Isle de Finan-

ce bei einer sqrgfaUigen Pflege aufsbeste gedeilien/',

Noch wenig reicU an auslieimiachen Gewach-;

sen. sammelt der Garten zuuachst nait Liebe und
Sorgfalt die unersicbopflxcheii Scbatze, die diese

pflanzenreiche Insel depi Auge .bei jedem Schritt

erneut, und die, wie Hr. Blume ben^erkt, in ih-

XGV fulle nocb lange Jahy^ d^r JForscbung ford^ru

werden, da^ selbst bei den fleifaigsten Studien, die

in der neuesten Zeit dieser Flora gewidmet waren,

noch itnmev erlaubt sey, di^selbe ^or der botani-^

ficLen Welt als „wenig bekannt" zu bezeicbnen.

Mat Recht betracbtet daher Hr, Blume ein ge-

xiaues Verzeichnirs der bis jetzt in dem botaniscbea

Garten zu Buitenzorg zu^ammengebracbten Pflanzen--;

arten als ein verdiensllicbes Unternebmen, und die

Art, wie er dieses ausgefiibrt Lat,,erLoht nicbt nur

den Werlh seiner Arbeit, sondern kann in vieler

Hinsicbt musterhaft fur abnlicbe Scbriften genannt

werden. Yon den zablrcichen JEntdeckungen, vvel-

cbe wir Hrn, Prof. Reinwardt veydanken, und

deren Bekannlmacl^ung wijc uns in seinem grofsen

Werk iiber Java versprecben diirferij^ werden nns

viele, so weit sie in den Garten zu Buitenzorg ein-

gegangen waren, nnd so weit sie Hr, Dr, Blume

nach den Millbeilungen des HrvEntdeckers in sei-

mm eignen Herbarium mit Sicberbeit beslimmen

ionnle, vorIau% wenigslens den Namen nacli aix^
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gegeben; andere, dieHr, Blnme fiir neue, von ilim

seltst entdeckfe<5attungen oder Arlen halt, schlies-

sen sicb an, und der Verfi lafst es dahin gestelU

s'eynj ob nicl^t etwa aiich einige von diesen nocli

iVnter l^rn. B einw art's Ent^eckutigen vorkominen'

mogen^ dailim diese niclit in ihrerri ganzen Cm- *

fang bekanut geworden sind und mehrere dersel-

ben, wie leicbt zu denken, liiclit in sein Herbarium

ubergiengen, Auch dazu mag also' dieser Kalalog

dienen^'Zweifel fiber PjHanzen, die Hi\ Blume fiir
-

' .'

iieu gelten lafst, durclx VergleicLung initdein Reip-

wardtischen, losen 211 Jaelfen, Es werden daher

20 "neue Gattungeh, in sehr genayen nalurlicbeu .

Charakteren, der Aufzahlung der ' -ubrigen Arten

vorausgeschickt, und man bewundert indieseraver-

dienstlichen Theil des Werks die Grundlichkeit der ^

Methode, die bier titn so njebr Anerkennung for-

d'ert, wenn. man (S. 28.) erfahrt; dafs dem Hrn;

Verf. aussev WilMenof^s ^asgabe der Spec, plant^

'PersooTis Synopsis^ dem ersten Theil vOn Rom. et

SchuU. Syst; Feg. xXnA Sprengels AnUkung zur '

^Kenntnifs der' GGwachse , kein netieres botaniscbes

Werk zu Gebot stand. Er riihmt vorziiglich in

Minsicht auf Hrh. Rein warts neuere' Beslimmun-

gen die ihm von demselben bei seiner Abreise ans .

Java freundlicli ziTTUckgelassenen Original - Exeni-

plare, ingleichen die Millbeilungen des Gartnerit,. J

Hrn, Kent, -welcher Hrn. Reinwardt' auf alien

seinen Reisen begleitet hat, und selzt uns so in den
f

Stand, seine Stellnng b6i Ansfertigung dieses Werkfl,

tbeilnehmend zii beurtheilen, Bei dem bedeutendenl
^ \
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Zuwacbs an liferariachen Hiilfsmitteln, denen Hr
Blume enigegensieht, diirfen wir, die wichlissten

,

' ''
4 ^ .

Aufschiufseiiber die Pilanzen Java's vpn seiiien fort-

gesetzten Bemuhuagen erwarten, und miifsen Gott

bitten, dais er ihn in jenern drohenden Klima aucli
\

uni der Wissenschaft willen crhalten -woUe. Das

Verzeicbnifs des Gartens, welches jnit S. 29. an*

Lebt, ist nach dem Linneischen System geordnet

un.d enthalt in- 3 Kolummen zuerst den Namen der
, - J ,

'
,

,

Pilanze^ dann den des Autprs* namlicli R. S^j (Rom.

et Schult.)j, P* (Persoon), R. (Reinwardt) und BI.

(Blume),— endlich in der dritten Kolumme, wo es

moglicb -war, den inliindischen Namen in der Sunda-*

Sprache, deren Reicbthum und Bildung schon dar-«

aus einlencbten tn^g, dafs wenigstens drei Vierllieile

aller bier aufgezahlten Pilanzen ibren eignen, ein-

heimiscben Namen baben» Die von dem Hrn, Verf.

selbst entdecklen und benannten Arten werden un-
L

ter dem Text durcb kurze Diagnosen hervorgebo-

ben,, einige aucli ausfubrlicber beschrieben.. Ihro

Zabl beliiuft sicb auf 1164- Eine woblgerafcbene Ku^

pfertafel, der erste Versuch des gescbickten Malera

Hrn. Bicfc, in der Knpferstecberkunstj. ist den.Gal-

tungskennzeicben von DipteroGarpus Gaerbn^, die

Hr, Blume nach ibren Bliitbentheilen naher ken-

nen lebrt, gewidmet^ und lafst wiinscben; dafs Hr*

Bick fortfabren moge, das Wiohtigste atis der Ja-

vaniscben Pllanzenwelt an Ort und Stelle zu zeich«
I

Jien und auJT KuiDfer z\x bringen. Die Gesamratzabl

aller bier verzeicbneten PjlanzenBpezies ist 912,

worunter 470 nene aind, namlich 354 von mn*
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Reinwardt!, und n6 von Hrn. Blume benannto

Arten, Unter die reichsten Gallungen gehoren M-
cus mit 33 Arten, wovon 24 noch unbescbriebne,

Loranthm mit 7 Artqn, die bis auf eine einzige (L,

J)enlandrus) neu sind, Lauras ^ 27 Arten mit 22

noch unbescbriebenen, Melastoma, 12 Arten wor-

tmter nur 3 bekannte, Rhododendron mit 4 neuen

Arten, Eugenia^ 12 Arten mit 7 neuen, Greu^ia, 8

Arten nur mit 2 bekannten, Croialaria, 10 Arten,

JDoUchos i4 Arten daruriter 4 heue, Citrus 6 Arten

mit einer neueii, dann dieGaltungen ier Orchideen:

jderldesj Oymbidmmj Dendrohium { 1 6 Spezies) , LimO"

dorum etc, Unter 49 Arlen, welcbe der Garten ails

dieser Familie besilzt, zablen wir nicht weniger ala

4o neue, nd^mlii^h ; Acriopsis JReintp. i^ Aerldes \^ 1

Oymbldium j, Cypripediuni i^ Dendrobium li^ Epl-

'pactis 1, Hysteria Beinw, 1, Limodonim 6^ Onci^

dium 3^ Orchis j, Schoenorchis Iteinw^ 2, Vanilla i,

(V. albidia BL,) Zygoglossum Reinw. i,— ArtO'*

carpus 5, 3 ih'eue, Croton ^0, Niytlhrithus 10 mit 3.

neuen Arten, ^Prottis m\i fiinf, insgesammt neuen

Arten, u, s. w, Wir woUen nun zuerst noch die

bier blofs mit Namen genanttten neuen Beinwardt- '

schen Gattungen ausbebeh, uhd dann etwas aus-

fuhrlicber auf diejenigen Gattungen zuriickkommen,

welcbe Hr, Blume in der Vorlrede fielfaat als neu

aufstellt und vollstandig beschi^eibt,

Als von Hrn. Reinwardt begriindet, werden
tins bier folgende Gattungen bekannt: Attb Mortari--

dria: Geanthus R, mit 4 neuen Arten. (scheint zu

den Scitamineen zu gebSren.) Afts Pentandriai

i
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OyNophylium JR\ (eine Speziea , C. peregrinum, al«

der-en Vaterland fragweise Japan angefiihrt wird)>

Dlcrus {foetldus) R.^ KuliUa {ptorindiaefbUa) R.,

Mephitidia mit 6 Arten, (6 von Hrn; Reinwardt, i'

von Hrn. Blame bestimmt), Vnjdla (?) 4 Arten,-

JValliohia (arborea) R, ( mufa wegen TVaUicJda

DeCand. einen andern Namen erlialtert, obwohl did

JBenennung urspriinglicli alter seyn vsxtig)^ Xantho-*.

phylum [rruticulosum) R. Aus Hexandriia: Bul'^

hisperma {ppigera) R.— Aus Decandriat "CyanlUs

(sylt^atlca) R,, Lachanodendron {domesticum) ^,

Atts PoljanAria: Marumia R, wait 4 neuen Artert,

Scliima R. (a Arten, excejsa Bh und NoronJiae J?.)

Aus Didynamia (Angiosperraia): Bhync/iocarpusR*

mit 3 Arten.— Aus Monadelphia: Aleurodendron

{album) R.— Aus Diadelphia: Kieseria (serieea)

R.

Klasse wurden fichon oben beriibrt.

Die neuen Gattungen aus der 20. Linneische^t

Aus M onoe-f

cia: Camirium (oleosum) R., Garumbium {popu-

UfoUum) R

,

Aus Dioecia: CoccQmelia (race"

rtiosa) i$., ^ryth*oc7iilus {indicus) R., Pangium {edu^

le) R
. , Saldkha (jsdulis) R #

' Wir kommen nunmebr %vl den von Hrn, BIu-
r

me selbst aufgestellten^ und hier nach ihr<eii na-

tiirlichen Cbarakt^ren beschriebetjen, neuen Gattun-

gen, die wir, ufti nibbfc zu weitlaufig zu werden,

Mur auszugsvveise zu cliarakterisiren sutihen wollen.

1/ Dipterocarpua. Ch Lin. XJIL Ord^ L
Cal. adhaerens, campannlatus, limbo quinqnefido

ittaequali, laciniis.duabus majoribus in fructu alae-

formibua. CorMla pentapetala^ petalis basi subbo-
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liaerenlibus, praeflorescenlia imbricata*^ Stamina in-

definila, duplici serie sq^uamulis gerrnen cingentibus

inserta, anlheris erecUs aristatis, bilocellatis. Wux

coriac^a, unilocularas, nionosperma, calyce tecta.

Perispermiuni ntillum. Cotyledonies crassae, coq*.

tortuplicatae. Gartner (de Fruch Vol.111- p. 5q.

t. 187 und i88.y besclirieb dieFrucllit von zweiAr-

ten- dieter Galtung, die er i?. costatus und turhlna'*

tus^') nai?nte, nach Exemplaren aus der Banksischen

Sammlnng. Hr« Blume fiigt zwei ijeue Arlen Linr

zu, namlicb: D, retusus BL calicis laciniis duabus

*) Jloxb, Corom. Ill, t, 2i3.

J

I

{

majoribus ligulatis retusis relicnlato-nervosis, folns

pvalibus cum acumine iotegris coslato -plicatis; rar |

pemis axiliaribus solitariis geminUque pilosis, iind

D, trinerpis BL laciniis calicis duabus lisulalis ob-

tusis obtecto - •Venosis •- foliis ovalibus cum acu-

^ine integris costato - plicatisy rncemis axillaribus

Bolitariis pubescentibus, gemmis glabyis. Die ersle

dieser Arten ist, nach Original - Ezemplaren, die

wir vorAugenhaben, von den beiden Gartnerischew

iinlangUcb verscbieden, die zweitq kbnnle aber

vielleicbt mit Gartner's D. costatus zusalnmenfalleN.

.Was die natiirli^che .Stellung der Gatlung Dlptero-

carpus anbelangt, so scheint Hr.' Blume gerieigt?

sie den lereUntJiaceen zuzuzablen, mit deneti die

bekannten Arten — holiej ansebnliche Biiume mit

LarzftibrendenSaften,— allerdings in nianchen Stii-

cken iibereinslimmen, Aber es verdient auch ein
L

AVink Gartner'a beriibrt zu werden, der aadie

f

(i

I
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VerwandtscLaft mit^ce?' erinnert, und nock besser

wiirde man wohl tlmn/ diese Gattung mil Shpra

Gaert'. uxiti.Dryohalanops Gcf.eHn, zix , em^v eighen

Familie zu erheben,

% Meliosma Bl, (Millingtonia. Rosb.) CL
Lin, II. Old. 1. Cal, inferus, triphyllus, minimus,,

Petala. tria. Coronulae lamellae tres, fornicatim

conniventesj et pistillum. penitus obtegentes.. Sta-

mina duo, opposita, coronulae foveolis . singula in-

serta, filamentis,appendiculatis, *) Antherae transr-

versim dehiscentes, Kux baccata (Drupa?) mono-,

sperma, dissepimentis ad basin incompletis divisa,
r

(also wahrscheinlich ein mehrfachriger Fruchtkno-

ten.) Semen suspensum, podospermio in pntamiuis

dorso carinato aclscendente. Perisperniium nullum;

Cotyledones irregulariter plicatae, Badicula reile-

xa, flexuosa. Hohe Baume mit gefiederteu Blaitern,

deren Ver\y,andtschaft mit den Berherideen , (und.

insbesondere mitMahoniaNuttallj) der Verf*.scJiarf-

*) Der Staubfaden hat elgentlicli nach aussen an seinem

Gvinde ein gefaltetcs, an der Spitze oft gezalmtes Blatt-

clien yon kcilformigev Gcstalt , -welches sick, dicht aii
IS

fieincn Riicken anlegt, oder mit demselben verwacFst,

•und dadurch den Schein giebt, als sey derTrager selbst

geziihnt. Dicse Blatlchen scheinen uns den 3 Schitppen

analog zxx seyn, die uber dem Pistill eiu Dach bilden,

vVenu niclit vielmehr diese letzteven als drei mit ihrea

Anhiingea vevluimiuerte Slaubfadeii anznsehen sind.

Bei Bf, ianceolata BL und MiUiugt, integrifoUa liosb.

(III. tab. 254,) ist dev Trager aufsolche Weise 2-zah-

nigj bei M. pinn^ta H. M. ferruginea Bl. und nitida BU
ist dagegen dasBlattchen frey, gestuttt und ohne i^ahric.

^
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sinnig nnt in Anregung bringU Wir lernen 5 Ar-

LJ- ten kennen, namlxch : i) M' fermginea BL foliia

pinaatis, foliolis majusculis elliptico - oblongis pa-

/^ Kjculisque ferrugineo -tomentosisj 2) M. lanceolata

£L foliis pinnalis, foliolis lanceolalis subtus fevra-

gineo pubescfeniibus* 3) M^ nitfda BL foliis pin-

tiatis* foliolis oblongo -lanceolalis basi attenuatis

snpra nilidis (sublus glabriusculis*), Alle bier be-
I

jiannten Arten baben Fiederblatter mit cinem End-

blatlcben (Fi)L imparl - pinnata) und grofse zusamt*

mengesetzte ausgebreitete Trauben mit langen k^^^

«ten und kurzgestielten kleinen Blumen, welche, wie

der Gattungsname h^^d^gi^ einen starken Honiggeruch

verbreiten. l^i^ Staubfaden springen zwischen deti

Blamenblatlern) an denen sie zu beiden Seiten mit

ihrem GrUnde, so wie einwarts an den Klapfpen

der den Stempel bedeckenden JNebenkrone, befe-

stigt sind, elastiscb empor, wobei sich ibre Anlhe-

ren offnen und' unter ver^tarktem Honiggeruch den

Blumenstaub ansscbiUten. (Hier ware fur die Lebre

von der durcb die Natlii' intendirten Befrucbtung

aer Pflanzen wichlig, zu erforscben, ob sich nicbt

gleicbzejlig eine Lagenveranderung oder ein Klaf-

fen desGewolbes iiber dem Stempel ergiebt,). Die

beiden von Roxburgh beschriebenen Arten von
\it dem Fest-Lande Ostindiens (Miilingtonia simplici-

''^.^'folia und pinnata R.) ^"terscbfeidett sich, erstere

*) Wir haben hier und m den folgenden ZusHtzan^ -jvclclie

•wii* eauveder aus Hrn, Blutue's Bescbteibungen, odci

aus der ITntersuchung von Original-Excniplatcn 5ch6pf-*

ten, zwischeti Klammcrn eingeschalteu

1

)

\

1
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durcli einfache — lelztere durch abgebrochcn ge-

fiederfce BIatlei\ ^

3. Wallichia Reinw. aus der Familie de^

Gztettardeen y mit 5 Staubfiiden nnd Lermaphroditi-

schen filhthchen, Calix seniisuperus, urceolatus, ie^

nuissime crenulatusj persistens. Corolla rotata, lub'o

brevi cylindrico, limbo 5-fido, laciniis ovatia pa-

tentibns, fauce villosa. Stamina 5, brevia, fauci in-

serta^ declniata. Germen 5-sulcalutn; stigma ses-^

sile, globosum, emarginatiim. Bacca 5 - loculariiir,

polysperma, disfeepiaientis carnosis,

'Wallichia arborea JReinu^^

Diese ausgezeichnete Gattung, welche sicb V6n
I

Guettarda durch A^n Mangel des Gv\Stisi ynddarcii

hermaphrodilische Blumen, von andern verwandten

Galtnngen, z. B. Isertia, Laitgeria^ Genipa und /-^a/z-

giteria tbeils durch die Zahl der BliUhentheile, tbeils

durch den Frucblbau, bauptsachlich aber durch dea

Kelch unterscheidet; der die Frucht wie ein schaa-

lenformiger Ring umgiebt,^muf3 nun, da schon eihe

Walliclda durch Hrn. D e G a n d o lie unter deii

Biittneriaceen aufgeslellt worden ist, einen andern

ISfamen erbalten, dessen Auswahl wir dem gelehrten

Begriinder dieser Gattung iiberlafaen.

4. Geunsia Bl, Pentandria Monogynia* Zur

Familie der Viticeen g'^\Qx\^y unter denen sich die^e

inleressante Gattung schon durch ihre fiinf Staub-

faden bedeuteftd auszeichnet. Iraaussern Iragt sie

den Charakter von Olerodendron , und rtoch mehr

yon CaUicarpa ^ ihr Blulhenbaa nahert sich, die

Fiirifzabl der Theile abgerechnet, ebenfalls der Gat-

/

fi

^^j^
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tung CtdUGtirji'a^ aber der fnichtknoten weichfc sehr

ab. Der Hr. Verf. hat seine Gattuiig so besclirie-

•ben^dafs vtrir folgendes als den vvesentlicben Cha-

xakler derselben, (.bezogen auf die ihr entsprecLen-

deAbtbfeiluns in 7^. et Sch. S. K^ wo sie solc-hem-

nack in die K^he von Cestrum.zn stellen ware,) r

ausheben miifsep : Calix persistens, turbiiiatus, ob-

solete 5-dentat«s, Corolla tubo brevi cyiindrico
;

Jirabo quinquepdp aec^uali, laciniis xevohuis, Sta-

mina basi tubi inserta; filamentis nudis; anlheris

exsertis snbsagiUatis, apice poris dnobus debiscenti-

bus. Stigma subpeltatam, repandiim. Bacca unilo-

cularis",, siTbglobosa, umhilicata. Senaina 6 — 8,
J

er^cla^ arete, contiguaj triquetra, Embryo dorso se-

minis propiorj curvuiusj erectus. Trophosperznium

-

basi fixum^ fungosurp* Uns bat eine wiederbolte, ^

genane Untersncbung der nns von unserem Freupd

zugckommenen Exemplarefolgenden, dem Families- \

X

chfixaki^x i^^tFUiceen naher entsprechenden Frucbt-

ban gezejgt : Eine diinne Fleischriude uragiebtj von
'

der.Oberbaut umkleidet, - die ziemlicb starke, fast

pergameiitai:tige InneiibanL welcbe. indem sie sich i

jiacb der Acbse zu einscblagt; virr, sicb nacb der

Ablosunj; des FleiscLes leicbt trennende, keilfor-

mige zugescharfte Bebaltnifse, oder selrennle Fa-

cher, bildet, Jedes dieser,,Facber ist aber wieder
J

auf gleiche Weise du-rcb eine doppelle Mittebvand

in 2 Facber ge&ondert, die sicb, doch etwas scbwie-

riger, ebenfalls von einander entfernen lafsen und
solcheranach 8, am fleiscbigen -Grande, der Frucht

befesUgle nnd von der ebenfalb etwa3 ileiscbijgen
y-

4^4?
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Ax:e cliJtselben freye KornJBr^ (Gocca, Ga^rtn.) vor-

stellen, . Oeffnet man ein solchcs. Eorn von d^r-
K

SeitC; so sieht man in seiner dem/Rucken genaherr

teri'Hohle -ein einzelnes Saamenkorn , • dds.* riiit dem

]N'abel elwas oberhalb der 'Mitle. de.s- einwartsge-.

yichtefen*. Winkels des Fachs durcn d&s kurze Pb-

dospermium aufgebangt ist* • Die beidehSaamen-

liaute sind sehr dutari,-. das'Perispermu'nl fehlt und;

der aufrechle Embryo fiillt die langlicliej e^twas ge-

krummte Hoble des Saamens, * Wie \vjV also bei'

Volkavieria und Citliarexylon ii zweifaqllr'ige JNufs-^

cben in einer Steinfrucht, bei Clerodmdron tind

Gullicarpa' ^, dergleicben einfachri/^ej hei'Durania:

4 z'vv^eifachrige nntheilbare Niifschen aiizuhebmen

gewolint sind^ so -dixi^'en wir der Geumia , inl die-

s«m Sinn , eine vierkernige Steinfrucht mtt- xwei

Iheilbaren Kernen^ (Nucleanium letrapyrenunij py-

renis biparlibilibusj) zuscbreiben, und dieselbe ne-

ben Cordia (an kUnstlicher Stelle) 'so^ cbarakteriii-

ren : Calix: turbinaluSj obsolete 5 <- dehUlus;- C.oj
F

rolla tubo cylindrico, limbo qiiinq.ufefido I'evoluto*,

Stamina quinque, tubi basi^inserta ; antbeins poris

geminis terminalibus dehiscentibus, " Stigma sub-
w

peltatuni. Drupa nuda umbiiicata, pntamitie' 4-lo-
H r

cnlari quadriparlibili, loculis biparlibilibns rnono-

sperm'is, Cotyledones' planae, ^wze Art: Gmmsta^

farinosa BL ^ ein hober Baum mit gestielteiij ibeila.

gegenl'iberstehenden, tlieils alternirenden^ eyformig-

zugespitzten, nelzformig adrigen iinten ilockig- fast

illzigen^Blattern, und^ gablig - getheiUeri AfLerdoI-

deu irt'deja Blattwinkelxi, macbt dieGrundiage die-
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fiei3 Galtung. Die Blumen sind 2— 2§ Linien lang

und, wie es uns scheint, weifslich oder gelblicli.

Die Steinfrucbt hat die Grofse einer Erbse.

5. Kapsia, Pentandria Monogynia^ A us der

Familie der. Jlpocyneen^ ^unacbst mit Cerbera und

Alyxia yerwandt, doch Linlanglich ausgezeichnet

durcli die gepaarten einsaaixiigeh geschlofsenen Ka-

pseln (FoUicuIi carcerulares) und den grofsen von

Eyweifs gariz entblqfsten Embryo. Caljnc parvuS;

quinquedentatas. Corolla byppcraleriformis, tubo

s.uperne subventricoso, JTauce coarctata villosa, lim-

"bi laciniis reflexisi Stamina brevissima, in superio-

ri parte. tubi inserta. Stylus simplex, sligmate ob-

longo integro apice pubesc^nte. Folliculi clausi

(Drupae siccae} duo, vei ^bortu allerius. solitarii,

ovales, sulco longitudinali es:sculplij coriacej, inlus

dissepimento incompleto divisi,. monospermi, podo-

^pertnip in alt^ro latere dissepimenli adscendente.,

Semen solilarium, suspensum, exalbumitiosum. Em-
bryo inversus; radicnla parva; cotyledones crassae,

piano -convexae,intua unisulcatae.

Kopsia arborea Bh, ein Baum von mafsiger

Hobe; mit gegenuberstebendeh langlich- lanzettfor-

migen geaderlen Blallern und laclescirend<?r Rinde^

briiigt seine BliUhen m kleinen, gablig- getheilten^

mit sclinppenformigen Deckblallchen bekj^idelen

Doldentraubcben aus . der gabelformigen TJieilung

-ati^ aus den Spitzen der Zweige, — Wir finden

scbon in Dumortler's Ohserpationes botanicae p. i6,'

eine Kqpsla aufgeslellt, welcbe aus denjenigen Aiv

ten der Galtung OrobanoJxe lAn. besteht, die aicb
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dprcli einen eiablatlrigeivvierzahnigen (nicLt zwei^

zahnigen, (leckblattiorniige») Kelcli und pine fast

regelmafsige iiinllappige Blumenkrone auszeicLnexi,

ramoaa Lin,, O, arenaria M,'B*, O. coera->

lea VilK, 0» interrupta Thnnb. und vielleicht O*

Ipngiflora P.) Da aber iioch abzuwarten ist, ob
^

diese Trepnung der Gattung Orobanche in meh-

rere Gallungen, (der dgch Einiges eritgegenzu&tc-

lien scbeint, ) bei dem. botanischen Publikpm Ein-

gang linden werde, so begeben ."vvir iios vor der

Hand dea uns von unserem Freunde erlheilt^n BccIiU.

in Collisionsfallen seiner. Namengebung mit fruhe«

ren Benennunsen anderq Namen zu subslituiren, in
^, '- * J ^.

Hinsiclt auf diese/Galtung ganzlicb; und bemerkea

blofs, dafs wir wiinscben, die Botaniker mochteii

ZU Ehrengaltungen fiir wissenschaftliche Verdienate

nur solclie erbeben, die, nicht dnrcb Abtrennung

aus schon beslehenden Gattungen gescbieden, auch

nicbt etwa nur auf leicbte Momente gebaul, wirk-.

lich geeignet erscbeinen, ein Monumentum aere

pey ennius fur die Nacliwelt abzugebfin,

6» Geevia, Dloecia Polyandria* , Natiirlich^

Verwandtscbaft zweifelbaft. Per Hr, Verf. stellC
I \

seine Galtung zu ^en Terehlnthaceen, docb erinnerC

aucb Vieles an ii^ Styraceen* c^ G^Iyx pentaphyl-

lus^ bractealus, foliolis subrolundis. (Wir finden be;

unseren Exemplaren 7 Kelchblatlpberi in di'^^^Acbei^

Ordnung, zvvei elwas kleinere gegeniiberstebendei

die der Hr, Verf. als Deckblaltchen betracbtet, die

sich aber eng an die iibrigen anscbliefsen; darauf

zwei etwas grofaere, ebenfalls ge^enaberslehencie^



ii2

die mit den beiden unteteh flicb kreuzejn, endlich

'3rei noclr'^etwas -grofsere, mit denen der mittlerea

B'eihe wechselnd, indem zwei auf der einen, eins -

auf der andern Seite zwischen denselben entsprin-

-gen.) Corolla 5 ^ partitaj laciiiiis liiaequalibus ob-

tusis. Stamina indefinita "(3o-4o)/ basi corollae

infixa, bretia; antberae oblongae,'erectae, (Wir zah-

ien in einigen Blumen hiit ifS Staubfadeh;)'' Ger- .

minis rudixn'eiitum in' cenlrb,
.

' ^ Cal^' et Corblla

inari^. -Pistillam: 'germen globosum; styli 5, diva-

a'ica'ti", stigmata acuta, Bacca subglbbosa, qmngue-

locularisl, polyspesrnia, Semiiia ih singulo loculo
I

duplici serie, cdneiformi- Compressa, cribrosa^ aXi

jnlraerentia* Perispermium (a«ne potius tunica ex-
I

»

tei'ior crassa et cartilaginea?} carlilagineo - gfutno-

v'sunn t^it 'failden diese Substan^s ^dtirch strablige

a oblen gestreift.) Embryo ceiitralis j cotyledones pla-

iiiae, .subincurva^5 radicula cenlripeta, — Geerta

serrdta EL {Kitjabd der Eingebornen,) ' Arbor 4o

•pedum altidudine; ramisfbliisque alternis, his bre-

vissime peliolatis knc^olatis acuminalis seri'ulatis

;

floribus" axiilaribua fasciculatig. '

" ,' (^rtsetzung iblgt)

'V. C n t i o s &•

Scbkuhr fiihrt im sten Hefte der Beschrei-^

bung der Riedgraser S. lo. eirie laQUQ Caresc 'auf;

die er Carex aiistriaca nennt, Auf (Jen Kanien

folgt, wie gewohnlich di6 Diagnose, uflddann:

,5 Habit in auslria" mit FragezeicHen !

I) V u ck f e h 1 e \\
Flora 1825 S,. jG, Z, 24, statt Glmoopohra ist CIiuoopKova^

ttuA S. 72, Zt 13. statt urnzutauscWi; unizutaufexi; zu lcsc»»
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Botanische Zeitung.

Kjo. 8, Regensburg, am 28. Februar iSaS,

I. Recension en.
f

Catalogue Pan eenige der mei^^u^aardigte zoo in ^

als UU ^ heenische GeiPassen elc«

w
(Fortsetzung.)

7» W ablenbergia Bl. Peniandria Mono-^

gynia^ Fam^ nat^ Ruhiaceae ; CincJioneae, Wir
^

niufsen bemerken, dafs uns diese Gattung von We-
hera Schreher nicht hinlanglich verschieden zu seyn

und daher noch immer einer naheren Prufung be-

diirftig scheint. Die Abtheiltingen der Coffeaceert

nnd^ Clnohonaceen fnicln dispermp und polyspermq

sind so wesentlichj (wenn namlich die ursprung-

Izche Zahl der Eycben im Fruchtknolen befragt

wird,) clafs wir nicht billigen konnen; wenn Pflan-

zen mit zweien und mehreren Saamen zu einer

Gattung verscbmolzen werden, wie dieses docb mi%

Wehera Schreb, neUerdings gescheben (vergL R. et

Sch. V. V. p, XII. und 206.), ungeachtet Hr. yon

Jussieu in seiner unvergleicblicben Monograpbie

der Rubiaceen-Galtungen, (M^m. du Mus. IV. gag.

^^7* ff.) p. 38o. ausdriicklich n\xv die PFehera te-^

trandra W^ (H, Mai., V. t. ;37.). .als eia Canthium

H
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•rweiflty and p. S84* nnler ^ondelHia Tiber Cupi

(H. Mai. I. t. a3,) oder Webera corymbosa (Ronde^^.

letia asiatica Lin.) dieselb^n Zvveifel erhebl, A^t^a,

Losung uns liier bescLaftigt. Wehera corymbosa

pnd cymo^a h^hen uKmlicli offenbar «in« inebrsaa-

jnig© Frucfat, we die3i&« schon Rhoede in derJJe-

flchreibung der ersteren (Cupi H, Mai. XL p. Sy, t, 23,)

.flusdrucklicli anfuLrt: „in hisce fructibus sunt se-

ytem octove, plus minus, isemina, etc/* un<l wo^

4urch liiMBuS wobl b^stimmt wurde, diese Arten

zn seiner Gattung E&ndeleiia zu bringen« Betrach-

tcn wir nun aber 4iese Hubiaceen rait mehrsaami-

gerFrucht, und acLten dabei hauptsachlicli mit auf

-die Galtangew mit prasentirtellerformiger Bltftnen-

ktone und verdickter ungetheiiter Naxbe, bo findeA

wir bei denselbeii tbeils Kapselfrii<jbte, tbeils saf-

tige Beeren, tbeik beerenartige Frucbte, welcbe bei

dei: Reife trocken wetdefi. Unter den Gattungen

«iit einer saftigen Beerenfrucht 8teht ffa/'d'.gma, wel-
A

fcbe sicli durch scbiefe, die Contorten nacbbilflende

Blumenkronlappeii auazeicbnet, aber dabei eine zwei-

epaUigo Narbe haben soil. (Die jedoch oft nur «n-

gedeutefc ist uttd von Hrn. von Jussieu a. a. 0.

p> Sgi; sclfon aus dem Gattiingscbarakter von Gar-*

denia entfernt wurde*) Rondeletia bat eine Irockne

Beere, die bei der Reife an der Spitzeanfklafft, und

itnRobrverborgnfeStaubbentel; die ziemlicb kngen 3

Kelcbabschnitle kronen die Frucbt, Die meisteiJt

Gardenien baben kurze Kelcbzabne, die aicb bei der

Frucbtreife zuruckziebe'n imd liieser dadurch eine«

rnndlicfaen Nabei erlbeilen^ (vei'gl. tioxh. Coroni. U*
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t i55— 137. Gaertn, tlj? ^J^^ :^bK) dagegen aq-

hendetind, bei derFruchlreife nocli deutlicb in ili*.

rer Form siclxlbi^re Kelchzahne sieigen. Will iuaa

Jiierapf Iceiueu Gattungs- Cnterschied griinden, so
T

gehort wenigstenp.^ie Web^ra corymhosa, und hochst

wahrscheinlich aiich die cymosa,^ wegen ihrer flei-

achigen efsbaren Fj-uqlite zu, Qardenia. Nun bat

aber Gartner auf Tab, 28. unt^r ^epi Namen Ce-

rlsctts malaharipun^^lnQ Frucl^t abgebijdet, welclie,

in Jf. ef Sch. iSys^.'/^^£-.,^eJt3am genug, trolz ibrei:

zahlreichen Sasmenj unter Cantfiium coronatum Lam,
-

.

* .,.-' '
1

.

^

genannt, und dabei denn auch zugleich die genuine

Gardens dumetormn Roxb^ Corom^t. ^364.. efceij-

fplls mit Yiel3aamige?r Beere, citirt wird^ Dies^

FxucLt nun vpn Ceri^cus malaba^'icus ist eine trock-

ne Beere mit rundlichem Kelchnabel, und bat die

grofste AebnUpbieit mit der Frucbt der Pilgnze,

•welche unser Verf» ajs eigne Gattung unter ^nm
J^amen WaJihnbergia aufTiibrt.

,

Uns scbeint es demnach angemesaen, da dpch

der Uebergang einer safligen Beere in eine trocjcne

nnraerkjich peyn, und keine grfnz sicbere Grange

abgeberi kahn/die Gattwng Gardenia in zwei Grup-

pen (oder, wqnn n)an Ijeber will^ Gattungen) zu
I

^erlegen, die sicli so bezeicbpen lafsen:

I. Gardenia. (Gardenia tinn* Weberae Lin,

W. sp. Chomelia Liq. Gen, ed. 2. .nee Jacg») Calix

5 - 9 partitus, laciniis persiatentibus. Corolla in-

fundibuliformis vel hypocraleriformis, tube elon-

gate subcylindrico, limb%5 - 9 -fido, laciniis oblir

H a
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quis. Antherae 5 -9,' lineares, mogls minusve ex-

seriae; filatbentis ori lubi imposilis brevissimis.

Stigma incrassattim, integrum vel bilobum, exsei*-

"tani, Bacca bilocularis, calicis laciniis persistenti-
r

Ims coronata, polysp6rnia ; tropbospermio medio

dissepinjento utnnque adiiato. Hieber gelioi'en dann

Arten wie G.florida ^
' Gr. grandiflota Low\, ma-

crantha, latifoUa Gdertn,, (aber nicht Roxb,} resi--
J

mfera Motli.'v. s. \t.

2» Ce r i s cu s G ae r t n, (Gardeniae sp. auct.

'WabUnbfergia Blurae,) Calis: 5-dentatus, brevis^

'persistens. Corolla infaiidibuliformis, tubo elonga-

te subcylindricd, limbo 5-fido laciniis obliquis,

"Aniberae 5^ Ifneares, exsertae ; filamehtis ori tubi

insei^tis brevissimis. Stigma incrassatum, integrum

urn, exsertuni., Bacca bilocularis, calicis

iflentibus obsolescentibns umbonata, interdum exsuc-
,

'

'ca, pdlysperma; tropbospermio medio dissepimento

iitrinqiie adnato. Dahin mocbte denn, ausser den

RoxburgJiischen Arten> 6. latifoUa und fragrans und

Aev O, ullginosa Rets, und dumetorum Willd, (oder

doch Roxburgh Corom II. t» i26,)j wobin gar wobl

Gaertners Cer'isciis mdlabaricus g'eboren mag> aucli

nocb' unseres ihxi: Verf/ Wahlenhergia fragrant

als Cerisms fragrans : canle fructicoso inermi, fo-

liis ovato - ellipticis ufrinque .acutis glabris, cyma

lerminali multiflora, stylo longe exserto, stigmate

'fclavalo integro, bacca exaucca, gerecbnet warden,

Es ist ein Strauch, der sehr viele Aebnlicbkeit mi
*der Gardenia corymhosa bat, und sich durch seine

'auaserst wohlriecbeudeMilumen auszeicbnet. Def

\

)
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Name Waldmbergza mu&tc oLiiehin w^gfailen. An

es ^cbon eine JP^ahUnhergia Schrad, unlei- deiv

Campanuleen giebt. ,
" - ; „

'

.

8* HornsGhuchia* (So im Text^.aber nacU d-
nem handscbriftlichen Zusatz des Hrn- Verf., der-

bald nach dem Druck seines Werks die Nachricht

von einer unsererij Freunde in den ,^DenkschKiften

der konigl. botan. Gesellschaft za Regensburg" fnU
her gewidmeten Gaitung eibielt^.Tiuninelir mit dem
veranderten Galtungsnamen; Cratpxylon belegt

und auch I>ereils unter demselbpn in dem neuesten
' .>--

(gten) Ban.de der Ver}iandUngen van bet Bataviaansch

Genootscbap van Kun&len len W^etenschapen* B^S*

174. ff, bescbrieben.) Polyadelphia PolyandnaJLirhy

Fam. nat^ Hypericiheae ; S^bordo IJ, Jlnomahi0;\

seminihus compresses alaiis C/iolsy, (Dec» Prodi\ L

p, 556.) Diese merkwiirdige Unlerabllieihrng der

Myperlcineaey aus welcher wir bis jelzt uur 2 Gat-.

tungen,. namlicli Carpodontos Lahill^ ahs vanDie-f
I

liiens Insel, und Eucryp/iia Cat^^ von S. Carlos da,

Cbiloe, jfide mit einer einzigen Species,, kannl^n*

wird bier rait einer drillen, sehr ausgezeichneten'

Gattnng vermebrt, die uns .zugleicli beweisL, dafs.

die Mehrzahl der Griffel fiir diese Unlerabtbeilung.

von geringfim Belang sey, und dafs vi^lmebr Al-les

auf ^^n Jlaoherif nach oben mit Qin^rn fifig^lformi'-

geihtortsatz versehenen Saa^ien beruhe, irozu ^y'ohlr

noch, wenigstens bei unserer neuen Gattungj eina^

verscbiedene Einriohtung der Kapselfrucht komnien

mochte. Der Charakter dieser Gattung i»t: Cralo-,

xylol) Bl. Sfeyli 3., broves; Calix 5 -partitusv

1'
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Pelala 5. Staminutn phalanges bes, Capsula trilo-

iStJlaris, trivalvis, dehiacentia loouHcida, Dissepi-.-^

menta valvnlarum dorso axique Sibul affixa, Se-

miha in sJngulo loculo plura, gtpice oblique alata,

fiufsum imbricata, Irdpbospel^mlo baseos ad aicin

rugos'o aBiiixa. (Cotyledonfis brevissimae; radicula

longa, infeta* Pferispfermiutn nuUuM.) Die einzige

Art, welclie im Tes:t HomBchuoliia hypericin^ heifat,

nun aber Ijandschriftlicb in Cratoxylum Hornsclm-

cliii umgeahdext. worden ist, bildet einen Baum mt
langen Aesten, gegenuberstebenden genaherten ab-

lang - lanzetlformigen zugespitzlen ganzrandigea

glatten Blattern und dunkelrosenrolhen in einer

End-Rispe stebenden Blumen, ungefHhr von der

Grofse der Blumen dea Hypericum olympicunit

g.WhitiaBL -Dldynamia jingiospermia, oder^

«acli Lin ne'a Weise, eigentlicber Diandrla Monogyz
nict^ Bamil. nat. Cyrtandr^ceae Jach (Linn. Transacli

VoLXIV. P, 1. p.23. ff.), nicht, wie der Hr. Verf.)

der aber mit Hm, Jack's Untersttchungen nnturlich

nodh nicbt bekannt seyn kohnte, annimmt, aua der

Familie der Bignoniaceae, Diese Gattung> vvenni

wir sie fur aelbstslandig gelten lafsen wollen, stehC

zwiscben Cyrtdndra Lin. nnd Didymocarpus Wal''

lich (Jack. 1, c.)'milten inne, indem sie sich von
jener Gattung durch die lange schotenformige Frucht,

von der letzteren aber dadurch nntevscheidet, dafa

diese fleischig, oder doch saftig, mit einetn marfci-

geii Saamenboden nnd dergleichen Ausfiillung um
die Saanien herum verseben istj audi der austere

Ban, und besoiidera die ungleicben Blatter der Paar*

t

t
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•chliefacn aid an 5jo Galtuwg Cyriandf*a, nntJ' bew
I

aonderaan Cyriandra carnosa so nahe an, diifs maa
fast vorschlagen mochte, sie lieber nnitv Cyi^tandrm

L

KU fitellen und ilir eine eigne Abtheilung, fracta

clongatoi Kiu widmen. Will man aie dagegon 4l«<

ibigne Miltelgaltung swischen den genannten steliett

lafisen, so^Vd^&t sie aicb leiclit mit dem Hi'n. Verf»

80 charakterisiren : Whitta^ *) Calix quinquefiduj*

CovuUa infundibuliformis-y tubo sursuni ampliato}

lm)bo quinquefido irregular!, laciniia duabus s'upe^

xiorjbua rellexis* Stamina quinque, quorum duo an«*

Iherifera cobaerentia, tria in fundo coroUae minima

fiubulata sterilia, Capsula baccata^ elongata, sili*-

quaeformis, dissepfmenli earnest loWi in margin*

revoluto seminiferis.. Seming nuda,. laevia, (?) pul-

pa tonui cincta*

Die dem Gattungbcbarakter zum Grund gelegto

Art, IVhltia oblonglfoUa HL, ist cin klimmeuder

Strauch mit vierseitigen Aesten und gegeniiberst*-

lienden lleiscbigen aderlosen filattern, von deneti

das eine langlich- lanzettf6rmig und beiderseits zu-

gespitzty am Grunde scbief, das ahdore aber um f^

kleiner/ ablang oder elliptiscb ist; beide sind glatt,

diQ kurzen Blattstlele aber sind bebaarb und det

vollig gauze Blattrand bat einzelne Wimpern.. Dio

Bliilhen sleben buscblig auf sebr fcurzen Slielen Irt

denWinkeln und sind von zwei bis drei eylanzettv

formigen gefarbten raucbhaarigen Deckblaltern ein-

•> WacU Hrn. Wbite/ dor fiiob durch feipi* Rei" naoU

Wand bokannt gcmacht hat.
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lo. Jackia mit einex* Art, 7. pitellina Bh Die-^

gehiillt. . Die fruclitbaren Staubfaden ragen uber

den Schluhd der Blumenkrone hervor. Vergleicht

man hiemit die Bescbreibung" von Cyrtandra sta^

viinea /^«M. (Roem. et Scb. s, V. I. p. i38.) so fin-

det man auf den ersten Blick 50 viel Uebereinslim-^

jnendes, dafs man^zumal da Commerson dIeseSpe-

zies eberifalls in Java entdeckte, geneigtseyn kbnn-

te, beide izu verbinden» Doch sieht man sich bald

durcb die^ 5, folia basi aecjnalia"- und durch j,sta-

jnina, corolla duplo longiorUy^^ so wie durch die Ev-*

-wahnung deutlicber Zahnchen an den Blattern, wie- f

der von dieser Ansicht abgelenkt. Man vergl. yaliL

1

^

ser scbone Baum^ mit glanzenden eyformig- oblon-

gen wechSelstandigen Blattern und reiclien Bluraen- p
i

riepen in den Blaltwinkeln, ist bereits von Box- |i

'Iburgh (Coromand. HI. p;82> t. 284.) unterdem Nd^

men: Xand7iopl7yllum Pirens heschxieben und zii den

Capparldeengevechnet wovden^ mit denen er in der

That nach etwas besser, als mit deaPolyg&leen> iiber-r

leinstimmt, wozn ihn unser Hr, Ver£ bringen mocbte.

Von den Capparideen unterschejdet er sicli durcb

die FunfzabI aller: Theile und durch die unregel-

maTsige Blumenkrone
,
yon den ^Polygaleen aber

dnrch die Inserlion derEychenan zwei gegeniiber-

9tebenden Linieu des Saamenbehaltnifses, und durch

zvveifachrige Antheren. Dasselbe Merkmal trennt

diese Galtung anch von den Flacoiirtlacem Rich
('Men), du Mus. 1. p, 365.), wo die Saarnenbalter

fiich astig an die WanAe der meist aufspringenden
r
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FrucTit verllaeilen. Ton Jen Sapmcieeri, mit denen

man unsere Gatturig an Hinsicht auf die Achtzahl

derStaubfaden gegen dieFiinfzaljl derBlumenllieile

etwa vergleichen raocLte, entfernt sie sich noch wei-

ter durch einfacbe Blatter, durch den den Fruclit-

knoten einfafsenden eckigen JNectarienkranz ,und

durch die Ovula parietalia. Da Hr, DeCandolIe
^ I

die Galtung Xaiithophyllum'Iioxh, in seinen sclialz-

baren Prodronius nocli nicht aufgefilbrt Lat, so niiis-

fien wir schliefsen, dafs er fiir sie eine passendere

Stelle gefnnden oder' sie za einer neuen Familie

gebracht habe, welcbCj -wie es scLeintj den Uebei*-

gang von den Capparideen za den Polygaleen und

Leguminosen vorbereitetj denn in der I'liat legt

sicli bier eine wahre Scbmetterlingsblnme an. AVir

bemerken I'locb, dafa der Hr. Verf. die Blume als

umgekebrt, oder init dem gekielten Blatt nach oben

gerichtet, betracbtel, was sie aber nach einer ge-

naaen Vergleichung der iins mitgetheilten Exera-

pi are nicht iat. Wirgeben daber bier Roxbourgh's
Charakter riaturalis, der genau auf unsere Exem-
plare nnd anch, unter obiger Einscbrankung, auf

Hrn', Blume's Bescbreibung pafst, mit einigeh Zu-

satzen, die wir in Klammern ©inschliefsen wollen.

Xanthophyllum Roxb^ (Jackia BL) Calix 5 - sepalus,

Xcoriaceus/imbricatusj sepalis 3 exterioribus, duo-

bus interioribus.) Corolla pentapetala, subpapilio-
r ^^

nacea (petalis 4 superioribus per paria positis obo-

vato- oblongis, summis adscendentibus, guinto ovato-

complicato genitalia involyente. Nectarium germen

cingens, annulatum, angulosam.) Stamina 8, libera,

/

A -
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c[norum quatiior tiriguibus pelaloruin quAtaor aupe-

yioruni a(li»ala, duo petali inferioris ungui, duo in- [

ter par petalorun^ superius et inferius disco innala

extra annulum; faulherae biloculares, ovataej fila-

jnenta in medio villosa.) Gei-men superum, pedi-

cellatum, uniiocalare, Ovula pauca, trophospermiis
^

duobus angustis oppositis parletalibus ^nferne affixa <

(adscendenlia), Bacca (matura) monospeima. Albu-

inen nullum. Embryo transversus (ereclus nach BIu-

ine, womit auch die scLiefe unlere Anjieftung dec

durch 2 Drusen auf dfen beiden unlern Seitenadern

der Blatter, Merkmale, diebeide unserer Javaniscben

Spexies abgehen. Sollte sie sicb von der erstge-

jaannten verscbieden elrweisen, so ware sie zu be-
I

^ '

zeicbnen: X. paniculis j^xillaribus et terminalibus

pubescenti-tomentosis, germinibus 4-ovulatis»

3 1.' Alyxia Forsr. Gynopogon Sohreb, Die Gat-

tungscbaraktere dieser, neuerlich durcb ibre Arznei-*

Irafte nach Verdienstin Ruf gekommenen Fllanze,*)

werden bier ausfiibrlicb und grQndlich entwickelU
ill ' 1 1 I

. •) Vcrgl. Tb, Fr, ISees v. Esciibqck in dem „Arch»v Jw
Apoihekervereins ini nordUchen Deutschland'* 4tcn Btl.

p. g4. mit einer Kupf^rtnfel die sicU im ateu Hefte d«8

i 7. Bundes dieses Archive be^ndet ; auch besondcvs aja^o-*

druckt unter dem ^Titel: „Ueber ein neueft Arzneymit-'
- tel, .GoTteai Alyxiac aromtatice, .ron Da F)r. K««» von

E&enbeck* *'

V.

I

„ .lC tignis. 'JC. pirens /f. J, c#, panicuha terminalibus.

^Xf-^^i^et axillaribus, germinibus quadriovulalis, pafst ge-

naa auf unsere Jachlamtelllaa^ nur sind die Rispen-

aste i^\n sammtbaarig, slatt dafs sie beiRoxburgb
'^'^^ claltjgenannt -werderi, X* flauescens B^ unterschei- ^

^^'^ det sich durcb8— loEycben im Fruchtknoten und
^

\
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I a. •G ft y a U t li e s v'B 1 , Gynmidrla Triandrla.

Der Hr. Verf. ist fiber die naturliche Stella dieser

Gatfang zweifelhaft; wir wiirden aber kefn Beden-

ken tragen, diese ilir angemesseneStelle an der Fa-

xnilie der Qytineae za finden, welche Hr. Ad. Bron-
ghiart (observations sur les Genres Cylinus et JSfe-

penthes, in den Annales des sciences naturelles i824.

Tome 1. Janv. p. 29, ff,) auf's gescbickteste ausein-

ander geseizt hat, wenn nicbt der Dinsland, dais

die bekannten Ai'teti dieser kleinen Faniille Recepta-

cula seminum parietalia haben , hiemit im Wider-

iBpruch stiinde, Einer Annaherung zu den Orchi-

deen, die, so la'nge man den Embryo poch nicbt

kenntj ebenfallsin Erwagung komnien ko.nnte, stebt

diese Angabe ebenfalls entgegen, Der wesentlicbe

Cbarakter ist: Gon/yanthes, Flores hertnapbroditi*

Periantbium simplex, basi ventricoso - triangulare,

gerrhini adliaerens, snperne anguslalo - triquelrum,

limbo trifido, Antberae tres, tube inteflacinias im-

positae, sessiles, appendiculatae, sohdae, (sen potiua

massae poUineae solidae^, nudae, glanduliformes.)

Stylus longitudine tubi ; stigma magnum, trilobum,

fancem claudens antberasqueobtegens, lobisobova-

libus, antherarum auriculis adnatis, ' Capsula infer^f,

Irigona, rimis Iribua laleralibus debiscens, unilocu*-

laris, polysperma^- Tropliospermium columnare, li--

berum^ Semina arillo elongate fusiformi reticulato-

membranaceo inclusa, minima, Gleicii deh meistea

Oytineen ist auch die einzigo bekannte Art dieser

Caltung, Q. Candida SL, (eine seiner scliohsten und

leltrreichsten Entdecknngen
!
) cia kleines, kaum
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Fingerslanges, auX Wurzeln parasitischeSj'blatlloses

jnit kleinen entfernteti Schuppen hie und da be-

kleideles PJlanzchen, das an seinem Ende 3— 4 in

einer Art vo» einfacher Doldentraube st^hende weifse

Blumchen bringt. Der Hr, Verf, bemerkt^ dafs der

befriichtende Stoff aus den driisigen, miUelst der

seitHcben Lappen rait den Lappea der Narbe ver-

wachsenen, Antberen- (Pollen-) Korperchen in

Form einer langUchen Sclileimmasae ausschwitze,

Hierin lage denn ebensowohl eine Beziehung auf

die Orcliideen^ als, und zwar irt noch I^oherem Maafse,

aifcf die jdshlepiadeen^ deren gegcnseitige, bedeutsame

Verlialtnirse die grofste Aufnierksarakeit verdienen.

Der Saamenbau weicbt aber im Aeussern ganz von

dera der Ashlepiadeen ab, und nabert sich um so

mehr dem det Orchideen und der Gattung Nepen-

thes ana derFamilie der Qytineen, so dafs wobl nur

eine genauere Kenntnifs des KeimpflanzcLens selbat

una bier weiter fordern iann^

x3» Philagonia B'l. I}ioecia Tetrcmdria. Class.
r

nai, TerehinthaGearum, Familia Bicrseraceae Kuntlu

(Tereb. Ann^^dessc.nat. 1824, Tome 11. Juill. p«346.)

W\t Bursera v^n^NSiXiiL Dioica. Mas; Calix parvusi,

quadridentatus. Petala quatuor, sub disco inserta,

ovate -oblonga, patentia, calice triplo longiora,

aequalia. Praefloratio valvata* Stamina 4. bypo-

gyns; petalis alterna iisque fareviora^ Antberae ob-

longae, dorso supra basin affixae, basi emarginatae,

biloculares. Discus annularis, obsoletus.. Femina:

Calix et corolla maris, Filamenta qualuor, stenlia,

fiubulaia, divaricata, Germen globoso - depressuni;

^f

I

f.
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quadrilo'culare, ovulis geminis collaleralibus axi af-

Gxh) stylus brevisj stigrtia peltaluni; magnum. Ca-

psnlasupeta/ globoso-depressiuscula,*letragona,* sul-

CIS 4* inscripta, ' quadril ocularis; cortice aromatico*

Semiria insingulo loculo duo, hdrizohTaliter sibi'

incumbenlia,' angulata." Structura seminum interior

non liquet;— Philagonia procera BL iist^ein'hoher

Bauni mit gegeniabex'slehenden (?) ungleichpaarig

-

gefiederten Blattern und dreitheiligeh "Afterdoldeii

auf denEndeii derZweige. Die Blattchen sind lan-

zeltformlg, ganzrandig, glalt, nicbt punktirt ; dieBlu-

men von der Grofse unserqr Epheubliitben. Wir

finden jiocli einige Bedenken bei der SlelJung dieses

Baums, (von welcliem wir weibiiche Exemplare ivor

uns haben,) unter den , Terebintlzaceen^ Schon der

Bliitbenstand und die gegenuberstehenden Blatter sind

etwas auffallend. Die gleiche ZabI der StaUbfadea

und Blumenlheile ist bei den BiLrseraceen ebenfalls

noch nicht gefunden worden; das:u kommt, dafs die

frucht durcli dopp<jUe Scheidewiinde eigentlich ia

4 verbundene Stucke zerfallt*— Einige Verwandt-.11.
scbaft mit den Leeen ist angedentet, besondere im

Bliithenstand, und vielleicbt steht nnsere Gattung

passender an dieser Abllieilting &^v ^mpelideen, ob-

wohl ihre Blumenkrone uicht einblaltrig^ wie die

der Leeen, ist. (Fortsetzung foigt.)

IL An 2 e i'g.e n.

Von Hrn. Sieber's Herbarien *) sind beveits

nacbstehende zu baben:

f-'f

/

\>
*) "Wenn hi dem grafscn Gebiete dci'- Botanlk sich neue

- Enideciaiugcu ergehen, oder sonstigc Merkwurdigkcitcn
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1, Herbarium florae cajpensia Sect, I. x5o Spec.
:

27 Thlr, Oder 36 ih CM - i

2. — ~ ~ TriniuUs SectJ. 100 Spec,
j

16 Tblr. Oder 24 D. CM.
[

T

2^ — -«- senegale^sia Sect. L 5o— 60

Sp. S.TIilr, Oder 12 11. CM. I

4^ .^ --. — mauritianae Sect, I. J95.Sp,

32. Oder 4811. CM.
L I ^

5. i— «^ seu Synopsis fiUc'um Sect. I, 80

Spec. ifiThlr. oder 24fl.GM.
L

An SanieTeyen sind zur Ver^endung berejt.

1. Saatnen von Trinili^ in Paketen von i5o bis

5o Spec, das 100 za i6Tlilr. od^r 24 fl, CM. gerechnet,

2# dto von Senegal und Mauriliiis in, Pafceten

Yon 4o—^20 Spec, die Cent, zu 16 Thlr. gerecbnet,

3. von Neuholland 66 Spec, a 3o Tblr. oder ^'

45 fl. C. M.
f\

A I

statt finden, so 6e*bcn sich iiriserc freundschaftUclici^Hcr-

ren KoHegen und Korrespondenten Veraulafst, ups da-

von bei Zeiten in Kenutnifs zu setzen, ura das botaui-

schc Publikum durcli das'Or0an uuseres Blasts vovlaulig?

oft olme Mitwissen der Yerfassei' darauf aufinerUsam
au maclien, jihd selbst das Inlfii-essp der botan. Zeitung

dadurcli zu erIjShen, was ihuej;i sclir zur Ehrp gcreicbt,

•w'u»'mit gebuUvendenx Dnuke ei-kcnnen, und wiedei'Uolt

dazu auffordeni. JDa jedocb yiele i\cv H'PiTen Mitai'-

beiter und Lescr nicht Gelcgcnhqit habc», un^ci% Blatt

posttaglich durch die bi'usige konjgl, Postarhtszeiu'iiigs-

Expeditipp zu b^ziehen , sondern dasselbp nui' .c^uai'tal-

-vveise diircliclie BucHliandlnng erliallen 5 so kann nicht

felilen, dafs <51'ters Eiosendungen geschehcn, die schon

fruher imtgctheilt wordeu fiind* Hier mul^ nun die ,

Redaction ins Mitlel ttcten, und dasjenige ztiruckbaUcn,

was mitllevweile schon beknupl; g^worden ist. AUW
dabei konnenFiiUe einlreten, die uns vermogen das\An-

gezeigle nock einmal zu Tvijerholen^ sjiimal wenn es

cfc\va vollstaadiger ausgefuhi't, odey aus ejuem andei'U

I



4. Aid von dem Vbrgebirg der fjulerj HoHnung.

6a Arten Icosten la Thin oder i8fl, CM,
r

Bei Beslellurgen wende m^n sich an F» W. S,

in frankirlen firiefen.

Bis Ende Februar erscheinen allmahlig; zuerst:

3. Herbarium Nopae Hollandiae in 3 Seclionen

und etwa 4oo Phanerogamen — oline Graser und

Cyperaceen — die Cenlurie, nicht geringer, als aS

Thlr. 5m Preise. Die Grofse und Pracht derExem-

plare ift ausgezeicnnet.

2. Synopsis FiUcum Bectio JL 8o, Spec, iBTlilr.

oder 24 ih CM.
- " ^

sisten$ Fiiices Novae Hollandiae ele*
f

'

Z* jigrosloth^ca* Sect, I»

conlinens Gramina Novae Holl. etc. wird ins Itunf-

tige forlgeselzt, tind die Gramina von den Herba-

rien so wie die Farrnkrauter getrennt, wird unter

diesem Titel stets fortg€S€t2t,

<3iesicKtspui3lue betrachtet 1st. Audi kauti uns dabei
der GrundsaLz Iciten dafs Wfllu'heiten und Wiciiliskei-*-

ten nicht oft genug zu wiederholen slnd, ohne clabei

atti befiirchten, dafs Uneingeweihele damn Anstofs neb-
m^n konnten. So haben wir nun zeilher aucb das
SI c b c r i s cb e Inslilut , tlieils aus eigenem AnLviebe,
da -wir von dci- Wicbtigkeit dessclben volikommen iiber-

xeugl siud, zu empfeulen gesucht, tbeils die uns ein-
^esandten Verzeicbnifse der bereits ansgpgcbenen Her-
arien mitgctheilt. Wun erbalten wiv endftcb VX)n Hrn.

Sieber selbst die vollstandlgste Anzeige, «nd siiu-^

men nicht, auch dipsen um so mebr zur Kcnntni/a un-c

Berer Lcser zu bringen , als daraus die HintUraiJse zu
ersehen sind , die bvi so "wichtigen TJn^ernclimungea

«jch un-vermeidUch zcjgcn , und woraus die JVothwen-

digkeit unbedingtcr Tbeilnahme unbezv^eirdt hervorge*^

fcen wird, wenn ^-jnclers cin eben jo neues als wichti-

gCB 'botanjsche$ Institut aufrccht erbalten werden soil.

Die Redaction,

^ ...>
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r

4. Cryptogama a Musci

b Liclienes V . ^ „
I i5o— 180 op.

Algae J
^

r

5. Supplemenlum florae Novae HoUandiae,

6. dto — — — capensis

Leide bestehen aus den seltensten nur in geringer

Arizahl gesammelten Pflanzen dieser Lander,

. 7. Flora madagascariehsis

-vermoge dem angekundigten^ von Hrn. Hilsenberg

eingesendeten Transporte an Zabl und Beschaffen-

Leit noch niclit bestimmbar,
b

8. Ira Falle wenn die an der Wesermiindungen
gesclieiterte Sendung vom Vorgebirg der gnlen Hoff-

iiung, auf eine blofse Strandung des Schififes bez^o-

net\ werden durfle, ersclieint : Herbarium ilorae

capensis.

g.'Eben so gilt diese Bemerkung vom zweiten

Transporte der Flora Triniie, iiber dessen Existenz

Dch seit 8 Wochen in . Ungewifsheit schwebe, als-

daiin erscbiene auch noch Herbar, florae Trinilatis

Scclio IL nnd
' 30. Herb, filicnm Sect* IL Die Preise dieser

Samnilungen von 1— 10 sind noch nicbt bestimmt.—
I J

Endlicb bin aclf^-willens, die von neuern selte-

jnen Gewachsen dieser Kolonien und Lander in

Mebrzahl vorbandenen und zuriickgebli^benen Pflan-

zen, alle zusammen zu vereinigen und eine gemisch-
te Sammlung in einem sehr failiigen Preise heraus-

zugeben, wodurch man sich eine bedeutende und

dabei interessanle Auswahl der seltensten Gewaclise

zu verschalTen im Stande ware. Das Verzeichnifs

derselben folgt gaqz zuletzf. Der Kalalog der Samm-
lung, nebst einer Abbandlung von besonderm ria-

turbistorisclien Interesse wird urn Ostern erscbeinei^'

Dresden den 3o. Januar iSaS.

F. W. Sieber, Nenstadt Nr. 55.

rfli

f '
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oder
> ^

Botanische Zeitung.

^ ^

Nro. 9. Regensburg, am 7. Marz i825.
w ** I

'

L R e c e n s i o n e n.
f

;-,;,. ^

Catalogics pan eenige der mei^hwaardigs^e zod in

dls tiit ilieemsche GeiPassen etc. ^

(Fortsetzung.)
r ^

fl

i4. J_-iithosant>Iies BL Tetrdhdria :MonO'
\*

gynia. Fam, naURuhidcea^^ Co^eac^^e, uritef^wel^
1

chen sie eine anonialische Gattung Fructu tetrasper-*

mo bildet. Calix (superus) quadridentatusi CaroUa

snburceolataj limbo quadrifido piano,, antus vi|Ia-i

aa. Stamina 4; filamenlis bretissimis. infra 'fau4

.cemj anlLeris oblongis non esserlis,> Stigmas qua^

drifidum. Bacca umbilicata," obovata, succulenta^

pnilocularis, Trophospermium centrale, spongiosuinrf

Semina quatuor, parva, erecta. Arillus cbartaceusj

duriusculus, semen arete, cingens. Embryo . ere.ctus,

incurvus. Cotyledones bi'evissimae, coitipressae, ,acu^

tae, Radicula longa, clavala, incurva; Wir BUt^n

die oben erijvahnten 4 Saamen fiar ehtsprechend^dien

b.eiden sogenannten Coccis, von Go^^cr^. welchey Gatr

tung diese sich zu nabern und sich demnach Jaabe

qn Tetramerium Sinzxxschlif^h^n scieint. Wag mau
I L

Cpcca nennt, und was bier Arillus heifst, ist nichta
-<

I
/
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Anderes, ala die Innenhaul der FrucLt, die bei Cofi

Tea 2 — tier 4, trennbare einsaamige Faclier bil-

det* Man vergleiqhe die Frucbt von Tetramerium

Gaertn. Ill; i 129.— Die eirtzige Art dieser Ga^

tung, Lithosanthes hiflora BU ist ein Strauch mit

ireiizweise gegeniiberstehendenAesten, kleinen xwei-

aeiligen trapezenformigen fast sitzenden glanzendeii

Bliittefn und gepaarten BliUhenslielen in denBlatt-

"winkeln. War -salien ^diese Pjflanze nicht selbst

^ j5» Chilo^carpus-Bl. Pentandria Mono^ynia^

'Camilla naturalist CarisseaeyZim'dchat bei PFil--

lughbeia Soop. Caljx brevis, ciuinqueparlitus, laci-

aaiia obtusis. Corolla hypocraterifornus, tubo fili-

formi in medio incrassato, limbi laciniis lanceolalia

afcuminatis yalde oblic^uis. Stamina medio tubo in-

»erta, brevia/inclpsa. Antheraeerectae, basi sagit-

tatae* Sligma capit^tum, antli^ris inclusum. Capsu-

la (grandis) corticiala^ baccata pulpacjue replela, um-
r

locularis, aetate latere dehiscens* Receptacula se-

?ni^mn:duo> opposita. Semina plurima, elliplico-

cbmpressa, allero latere convoluto-sulcata. Peri-

«permium' albidum, corneuni. Embryo centralis.

Cotyledones planae, orbicnlatae, basic^rdalae, folia-

cea'e. Badicula cylindrica, hylum spedans, centri-

fuga* £s erhellt hieraua die aehr nahe Verwandt-

ficliaft dieser Gattung niit Willughbeia^ vro ebenfall*

semina biserialia vorkommen. (Vergl, W. edulis

Boxb* Corom. III. t. 280.) Doch ist unsere Gattung

liinlanglich verschieden durch die bei der Reif®

aufspringende rindige Fruobt, durcb die Gegenwaiffc

aei Eyweifsei und durch duone, blatta;rtigeSaa«ftett^

r

I
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lappen, da diese bei jf^Fiiiughbeia dick utiA. obn^

Eyweifsaeyn sollen. DerHabilus derPflauze stiramt

^benfalls mit J^illz^ghbela ixher^ini der C/i. sua-

peolens BL ist namlich ein Scblingstrauch mit ge-

geniiberstehenden ablangen kurz zugespitzten ^m
Grunde verschmalerlen ganzrandigen glatten schon

fiedriggeaderten Biattern, der seine Bliilhen in deu

Blattwinkeln in gestielten zweilheiligen. topfiger^

Al'terdoldcbeti bririgt. , DaS, Merkwiirdigste sin*? da*

bei die Bluthenstielchen, die ungefahr 2 Linien lang

und vom Grund bis ^ur Biume fiinfzeilig dachziegel-!

formig mit eyrundlichen stumpfen Schuppen, gleich

den Kelcl^abschnitten, und so uninerklich in djiese

iibergeheind, dafs dei; Kelch selbst nur a^s die fapiif

letzten Schiippen erscbeint, bekieidet siiid, Wiv
kennen keine ahnliche Form, als die Kelcbschup-*

pen der, freylich sebr entfernt liegenden, Familie

der Epacrideeii^ Die Blumen sind von.der Grpfse

der Blumen der gemeinen Syringa,, :
* r

16. Helygia BL PeiztandriaMonogynia, JFaip^

nat^ jipoGyneae^ in der Wacbbarscbaft yon Neriujnf,^

Galix ciuinquefidus. Corolla rotala, tubobrevi ven-^

tricoso, limbi laciniis lanceolatis oblic[ui$. ^nnulua

wectariferus 5 -lamellatus. Stamina basitubi inser-^

ta, stylo in epiram circumvoluta, exser.ta#: Antlierae

lanceolatae, aristataje, supra stigma connatate* Stigina.
I

clavatum> cuspidibijs quinque membranaceis instru-

ctum, antheris c,ohaerens. Follicultts solitarius, bi-

locularis (durch den breiterenSaamenbodengetheilt,)

bivalvi^; Dissepinientum (Trophospermium) suber

rose - membranaceu^, aulco exteruo obversum. Sew

I2
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thina dissepimento imbncatim afllxa, comoaa. Die

Helygia japanica Bk ist ^iti Schlingstrauch m\t ge-

geniiberstehenden eyformigen glatlen Blattern, des-

senBliithen fn den Blattwinkeln kleine Doldentrau-

ben bilden* Aiicli diese Pflanze sahen wir nicht in

natiirliclien Exemplaren, durften aber eine, tins von

unserem FrBunde mitgetheilte Zeichnung der Blii-

tben- nnd Fruchttheile zu Ratbe ziehen.

17, Endespermum ^h jCHadelpJtia Decan-

j^c^ dria, JBam^ nat^ LegUminosa&: Irihus JSedysareae*

Calls bilabiatus, labio superior! obluse bilobo, iti-

feriori tridenlato (basi bibracteatus.), Alae et ca-

rina longe unguiculatae, haec dipetala, apice co-

haerens, uncinata. Stamina novem, in canalem con-

nata, decimo deficiente, Legumcn longe pedicella-

tnna, membranaceo -foHaceum, lanceolatum^ mono- "

spermnm, non debiscens^ Semen lineare^ compres-

anm, Scbeint siclr von Dalhergia durch die beiden

rundlicben Deckblattchen am Grnnde des meht

zweilippigen als fiinfzahnigen Kelchs, und durch

den Mangel des zehnten Staubfadens^ so \vie durcli

den Habitus der ganzen Pflanze, zu unterscheideu.

Endespermum.ecandens BL ist ein Scblingslraucb,

reichlicfa mit ungleicfa paarig- gefiederten Blattern

bes^tzt; die Blattchen sind zahlreicb, wecbselstan-

dig, langlich, am Grunde ,schief (nach oben abge^

jcundet unten keilformig, wie bei Inga mertensioides I

Nov. Act. Acad. N. Cur, VoL XII. P* 1, p. 35. 1.5,);

an der Spitze eingedri'ickt mit einem selir kurzen

Spitzchen, beiderseits weichbaarig, docb auf der

wntern^Flacbe dichter. Die Afterblattchen'aind lan-

n !
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zettformig ins sfchelformige, cUcLt weichhaarig tind

abfallencl. Die Bltithentrauben steien in denBlatt-i

winkeln xind sind wahrend des Bliiliens kwczet ith

die Blatter, nach deiu Verbluhen aber verlangerH.

pie sicJb* Die Blumen sind klein* Die einsaamigej

Hiilse wird iiber einen Zoll lang, iat laiizettformig;

stnmpf, und von dem riickwartsgekrummten Grif-

18* Epirisanthes BL Nach dem H*m. Verf. ^Xyi^

Didynamia jingiosjpermia, Nacli Linne -wiirde '^^
diese Gattung in die Monadelphid Tetrandritt iind

jPentandria- gehoren, Ueber die natiirliche Familife

wollen wir Bach der Angabe des^GattungscLarakters

Einiges erinnern. Gh* Geni Calix inferus, turbiiia-

tnsj quinquedentatus. Corolla iMGiiopetala, ventri-

eosa, trifida, bilabiata, eonnivens; labium snperiua

J
bipartitura , amplectens iaferius brevius

fornicatum et integrum. Stamina: filamentum unum,

inclusum, membranaceum, basi labii corollae info-

xioris adnatum, stylum aemivaginahd; antherae quin-

qu^, rarius quatuor, ellipticae, biloculares, filament!

xnargini superior! in orbem impositae, ' GermeU'glo-

\

boso-ellipticum; stylus longitudinefilamentij stigma

capitatum, Gapsula globosa, didyma, biIocukrw>

bivalvis, dissepimento e raarginibus valvularnm in-?

troflexis. Semen in singulo loculamehto singulum,

globosum, dissepimento adhaerens. Embryo. • *. Es

sind'kleine, auf Wurzeln parasitiscb 'wachsendfe

Pflanzen mit fleiscliigem .beschupplem au derSpitsse

gabiigem Stengel, von de^sen €fabela8ten> a— 3 an

derZaW, jeder einedichte, langliche, .vonJDeckblat-



|:^rn gescbxippte katzchenarllge AeBre tragt. Die

Ceckblattchen sind einbliilhig. Der Hr, Verf, stellt

peine neue Gattung zu den Qrobancheen, Wir miW

een aber gegen dieseStellungjZweifel erlieben,iund

fin^en nichtnur iinAeussern des ganzeu Gevvachsesi

^ondern- apcb m der dreizabligen Tb^ilung, in den f

monadelphisclieii Staubf^den und in dem eigentbum-

lichen blumenblattax'ligen Triiger gar grofse Abwei^

cbungen/^ Inl., A^nsserti gleiciit diese Pllanze ganz

i^^v Gai%\x^ .G(>nynnfhes, jiiid s.elb^t das Germen lit-

bemm wurde.ons nicht abhalten, sie zu den Clti-^

men zu bringen, da auch Nepenthes einen obem

A

Frucbtknoten hat; aber der Fruchtbau weicht all"

jzusehr ab, iiabert sich dem A^v Sa^ophularineeri^

xtnd beweist* dafg das Parasidsche> mit dem ihiH

eignen; Habi'tns; niebt auf Fapiilien bescbrankt seja

An die BaldnopJioreen z\x denken, verbietet, nach

Richard's uflvergleicblicher Darstellung dieserFa-*

milie (M.doi, du Mus. Vol, 8. p, 4o4. ff.) die herma-

phroditiscl^e Blijtbe , und der ganz abweichende

Fruchtbau. Wir miifsen daher bekennen, dafs wir

fiir diese Eiitdecknng des Hrn» Blume nocli keine

enlsprechende Stelle vscissen. Der Hr. Verf. nennt

(5. 82.) schon 3 Arten dieser interessanten Gattnng:

4f'
JEl, cylindrica Bh spicis densis cyliridricis, germine

oblongo, stylo crasso minimo; E,elongata Bl» spi-

cis laxis elongatis, gerrnine globoso, styloj siniplici;

und E. linearis BL spiois minimis tenui^simis, ger-

niine globoso, stylo setaceo. ) »
.

19- Gynopachys BL Pentahdria Monogynia,

Sam* natit Cinchondceae Classis Ruhiadeamm*. CahS

\

\

\
•^
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superus^ limbo turbinaCo quinque * dentata decidrio;

Corolla rotata^ (wir finden sie ift 2 Esremplaren in-*

fundibpliformis^) tube sursum amplidtointussetosof

limbo quinquefido, laciniis aequalibiis reflexis* Sta^

inina exserta, ori tubi inter lacinias imppsiti^; iila-

menta brevia, distincta lamen; Antherae lineiares^

subincLimbentes, erectae. Stigma clavatumj bisal^

ciim, bilobum, exserlum. DiacUs iiectariferus he*

misphaericusj crassus, a stylo perforatus. Bacca

globosa, a calice dcoiduo annulata umbbriataque in

medio, bilacularis, polyflperma, Trophospermium

in singulo loqulo dissepimento impositum^ membra^

naceo-stipitatum, intra cavilatem spongioso-dilata-^

turn, transversim lamellatum, lamellia semina iittri*

bricatim inhaerentia compressa distingaentibus^ sub-^

carnosum. Embryo tertia albuminis parte brevior*

.Cotyledoties orbiculatae, foliaceae, Radicula cotyle-

donibus duplo longior, eubclavata, leviter incUrva,

vaga (centripetam nos semper vidimus). Die nalia

Verwandtscbaft mit Gardenia^ pnd zwar mit der

Ahihdlung lOeriscus G»^ leuchtet ein, docji liegen

in den ladgeren Tragern tind in dem ^igenlbiimlx-'

cben BauderSaam'enboderi binlattglibheDnterscbei-i

dangskennzeicben/ Der obere Saum des Kelclia fallfr

Bier ganz ab, und bildet einen Ring, wie wir den-

selben bei Gardenia^ Rofhmannia (Gaert. t. tjf^)

und bei Ceriscns selbst angedentet finden* Die Ab-

bildung von Pomatium G, U 225, mochte man hie--
f iq

her beziehen, wenn nicht die Saamenbalter stumpf

dargestellt wiirden, was aber vielleicbt aucb in der

• Untersuchung trocknerodcr unvollstandig^r Friicjito
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5eirien Grund.haten kahn. Da das h'opiscLe Afrika

manche andere Galtungen mit Asien gemein hat^ so

tonnte das Vaterland des Pomatlum keinen Anslofs\

gewahren. Die beiden tins bekannten Arten'der

Gaiinng Gynopaohys ' aini strauchartig, zum Theil

tlimmendj mitgegeniiberstehenden ganzrandigen ein-

fachen Blalternl dereh Seitehvenen in ihren Win-

Jcieljij wie bei G. 2hunbergicr, driisige Poien Laben,

wnd mit .Zwiscbenafterblattern , die an den altern

Aeslen abfallen. Die Bluthen kommen buschlig oder

in Doldentraubeii einseitig aus deri Internodien, fast

ia der Mijte.zwiscben zwei Blallparen, hervor, -nnd

sind yon mittlerer Grofse. Hr, Blume bezeichnet

(p. .48,) die beiden er,wahnten Arten.so: i) G.acu-

Viinala'^) frutesoen:3, caule scandente, loliis.ovata-

oblpngiB acumiilalis, lloribus dimidiato-verticillalis

unilateralibug. (Die Bliitben stehen niimlich durch

yerkiirzten, dpl^e^traubigen Blilthenstand in einsei-

ligen, knaulformigen Gruppen auf ^denlnternodien.y

2) Gk corymbosal'*) fruticosa, caule scandente, fo-

liis elliptico-pblongi* obtusiusculis, floribus co^rym-

bosis 'Unilateralibus,
: Beide,,Arten,Wacljsen auf dem

Berg Salak und- bliihen und zeitigen zugleicb' ibre

Fruchte ini'Augqst^

20. Acronychia Forsl, Die.Frage, welcbe;

Hr. von Juasiea aui'vyirft (Gen. p, 332. unter Lau-^

sonia) ^,an generi;(Lausoniae) recte adjecit Lirineus

filius Aci'onychiam.^ Forat. Gen, i\,^y? etc." beanC-
^

" ^) Iiii Sundaischen: Ky- tyelangoyot (holliindisch ausiu-i

spreclien).

**ySikaltang, SUnd. - ' '

•-. -'-i. v~ <-'

I
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wortet der Hr, Verf, znr Geniige, obwohl er nur

(ausgebildete) Friichteoline reifeSaanien neberi den
r

BliUhen vergleichen konnte, AcronycJiia ist nam-
licli nicbt nur eine sebr selbstslandige Gattnng, soh-

dern gehort sogar, weit von den Salicarien entfernt,

in eine ganz andere Familie. DerGaltungscbarakter

ist: Calix inferus, minipius, quadridentalus, dentibus

bbtusis persistentibusj in frucEu non mutatus» Co-

rollae petala 4, Lypogyna, lineari-lanceolata, (co-

riacea)basi pubescenlia, apice ungue inllexo instructa,

palenlia. (Praelloratio valvata,) Neclarium: annulus

8 - sulcatus, villpsus; basi gei'niinis adnatus. (So der

Hr. Verf,; eigrie, Untersucbung hat uns gezeigt, dafs

dieses Nectarium blofs von den erweiterten zottigen

Basen der Trager gebildet wird.) Stamina 8, hypo-

gyna, alterna petalis opposita. filamenta basi dila-

tata, Villis connexa, longitudine coroUae; Antherae

oblongae (ovatae in nostris), evectae, biloculare§,

introrsum debiscentes. Pistillum : germen qvato -

globosum, villosum; stylus filiformis, longitudine

starainum ; stigma simplex. Capsulae (vielleicht rich-

tiger Djrupa sicca) globosa, (ceraai magnitudine,) 00-

xiacea, (aromatica^) quadrilocularis, loculis mono-

spermis, (Ovula axi adbaerentia, iii nostris exem-

plaribus corriigata quidem, sed fruclu tame,n integro

atque complelo,) Die-hieber gehorige Art heifst

Jtoronycliia laurifoUa Bk: fruticosaj foliis (oppositis)

petiolalis oblongis utrinque altenuatis apice obtusi-

usculis nitidis, corymbis axillaribus divaricatis soli-

tariis^ Daun salier im Sundaischen.; Aus den ange-
i.' t

luhrten Gattungskennzeicheti gebt hervor, dafs die-

/
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ses Genus siclizunaclist an Heisterla und Xinienia

atischliefsl, welche Galtungen zwar jetzt bei den

Olacineae steheiiy aber wohl, des 3 — 4fachrigen

Fiucbiknotens wegen,- eine andere Stelle erbalten

miifsen. Die gegeniiberstclienden Blatter zeicbnen

die Gattung ^cronycJiia un diesev Slelle besonders
I

aus, und man mocbte gen«igt seyn, die Gela Ian-*

C^eolata Lour. Coc/iinch. J. p^SiSS^ oder Ximenla lan-^

ceolata Dec, zu dieaer Gatlung zu zieben.

Wir wollen noch einige wenige Benierkungen

folgen lafsen, die sich auf wicLlige tind merkwiir-t

dige neue Arten des Verzeichnifses beziehen.-^ Ce-»

drelafehrifugaBL (Bataviaasch Verhandl. IX« p. i35,

Swietunia Sureni H. Buitenz, p. 72.) foliis abrupte

pinnatis rauUijugis^ foliolis ovato- lanceolalis inae-

quilateribus, panicula terminali divaricata, ist wohl '
i

fiir ijdenlisch mit Cedvela Tuna. Roxb^ Corom, IIL
\

t, u38* zu lialten, da ftowbhl die Bescbreibungenj

als die Abbildungen, in alien wesentlichen Sliicken

ubereinstimmen, auch die uns milgelheilten Exem^

plare bei der Vergleicbung diesem vollig entspre-

cben, RoxbourgU stellt a, a, O. einen bliihen-

den Zweig vor^ lind scLeint die Friicbte picbt im

ganz reifen Zustand gesehen zu haben, daher ea

denn kommen mag, dafs sie in der Abbildung eine

gleicbformige braune Farbe erbalten hdbeq, wah-

rend sie bei Hrn. Blume's Exemplaren dunkel-
f

braun und mit weifslichen Warzchen besprenjgt sindi

Dieses aber und der bei Roxbourgh spilzere, nm
oberen und unteren Ende gleich laBgeiFiiJgel des,

SaaraenS) dahingegen bei den Javaniscben Exempjaren
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(ler rn^lir ab^eriindete Flxigel oberbalb7des Saamena

etwas iiirzer iat, als unterLalb Sesselben^ macht al- /

l^in alle Differenz zwiscben den beideri Dai'stellun^
I

L

gen aus, scheint aber keineswegs eineii spezifischen

Unterscbied zu begrlinden, und zwar um so weni-

ger, da R oxbourgb's Abbildungen, bei aller Vor«

trefHicbkeit in der Ausfuhrung, Lie und da nioht

frey von Manier sind und es dann i^iit der Treue

nicht absolut strong nebmen. Hr* DeCandolle
nennt die Foliola jjsiibserrata;" bei RoxbourgH
heifsen sie bios si igbtly waved at Ibe margins, und

in unsern'Javaniscben Exemplaren, die altera Bljit-

tei: habenj sind sie vollig ganzrandig, Auch darin

stimmt die Pflanze vom Fest-Lande OstJncIiens mit

der" Javaniscben iiberein, dafs beider Rinde als eiii

Mitlel gegen intermittirende Fieber gerubmfc wird*

Da Hr, Blume seine Cedrela fruber als Su^ietenia

Sureni bekannt geniacbt bat, so moge bier nocli die

Bemerkung eine Stelle- linden, dafs &ie Swietenia

jebrifuga^ Roxb^ Corom^ L t* //.j deren Rinde als

fiebermittel scbon bekannter gevvorden, eine, vott

der bier erwabnten sebr verscbiedene Pilanze, und

eine genuine iSw'iJe^eTzxa ist. — Mdastoma 'verruco-

sa J5/. (Cat. p. 71.) foliis quintuplinerviis sessilibus

elliptico- oblongis aourninatis basi subcordatis, pa^

nicula cernua terminali, ramis senioribus verruco^

sis. Onter Jack's Mala3ascben Mela^tomen (Linn.

Transact, XIV. p, 1.) kommen ibr J/, etsimia und

ritbicunda am ijachsten , doch ist sie von beiden

hinliinglich verschieden. Melastoma -pudibunda Bh
foliis ovalibus integerrimis apice retusis, pedun-*

V.
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culis axillaribus solitariis, floribus (octandris) fasci-

ciilatis, ante anthesin bracteis duabus niveis invo-^

lucratis (calicibns glabius), ist eine selir ausgezercb-

iiefce Species* — Arbutus Goriacea Bl, caulibus

frutieosis procumbentibus^ foliia alternis elliplicis

aoaminatis et lanceolato - acuminalissimis integerri-

iriia corxaceis basi trinerviis, racemis axillaribus so-

litariis'(nudi3). Aus jenen hoheren Regionen der

Javanischert Berge, wo sich wieder die Formen d^x

Eichen bervorbilden^ von denen uns Hr, Blume
in dem glen Bd, der Batavianischen Verhandlun-

' gen 5 merkwiirdige Arten kennen lehrt. Dieses

ist die erste Art von ylrbuiiis^ die uns aus dem tro-

pi&rhen Asien bekannt wurde. Sie hat viele Aehn-

lichkeit mit ei»er Andromeda^ etwa .mit A*.py7'lfoila

\duh^ du Pet,- Thoztar^, doeh darf man voraussetzen,

dafs dem Hrn. Verf. die Fruclit bekannt war* Grfi-

^da odorata Bl.y foliia alternis distichis ov^to - ob-

longis acutis inaeqpaliter crenulalis supra nitidis,

subtus peliolis peduneulii^ ramulisque rufo - sea-

'briusculis^ peduncuUs solitariis 3 — 5-floris, cali-r

cis foliolis exlus lerugineo -tomentosis, scbeint nns>

nacli genauer Vergleichung trockner Ex:eraplare>

von Gr, pilosa Lam* nichfe verschieden. Die Blat-

ter unlerscbeiden diese Art wenigervon Gr, oriew

talis, als die Blumenblatter, welche iiber halb mat

so lang, ak die Kelchblatter, sind* Die fruebt i«t

raucbbaarig. Gucurhiia perpusilla Bh foliis angU-

lato - cordatis cuspidatis [elongato— deltoideis basi

trnncalo cordatis anbrepundis) supra punctato - scat

bns aubtus laevibus, baccis pisiformibus glabris, und
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Cucurblta scabra Bl* foliis cordalis mucronatis si-

nnato - denticulaiis (repando -sublobads denticula-

tis) isapra scabris in venis subtus asperiilis, baccii

pisifoxmibus laevibns (nmbellis axillaribus sessili-^

bus), sind zwei schone neue J?rjo/2j'a^, und konneh

niclit fuglicb von dieser Gattung getrennt werden.

Citrus iauanica BL petiolis siibtilissime alalia,

foliis ellipticis basi vix altenitalis (apice rotunda-^

tis) inaequaliter crenulatis, pedunculis axillaribus

terminalibusque 2 — 5 - floris, calice urceolato-

quinquedentato , zeicbnet sich durch starke iiber

einen Zoll lange Dornen aus. Er wachst auf deni-

Bei'g Salak, — Solanum parasiticwn BL (Bat. Ver-.

faandl. IX. p, 197.) caule inermi fruticoso nodoso,

foliis late - lanceolatis (acnminatis:] basi acutis et

saepius inaequalibus (subsolitariis) ulrinque glabris,

floribus aggregatis laterifoliis, calice inlegerrimo,ist

eine merkwiirdige Art, die nach Dunal neben Si

laepe gestellt werden mufs, sich aber durch den

ganz gcatntzten, schaalenfonnigen Kelch und durch

eine langliche, a-saamige Beere .sehr auszeichnet,/J
Bie Blutnen sind klein, violet, die Antheren gleicb,

von gewohnlichem Bau. Ganz iibereinslimmend

in Hirisicht des Baues, aber spedfisch verschieden,

ist: S* piolaceum BL caule fruticoso dichotomo co-

lorato glabro, foliis geminis, niajori altero oblon-

go - lanceolalo (ovato - oblongo) utrinque acute,

altero minori ovato basi inaequali, floribus aggre-

gatis laterifoliis, calice integerrimo. Die Blumen

sind doppelt so grofs, als bei dem vorhergehenden/

die Beeren klein, ganz rund. Da es schon ein Soh
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s^iglaceumjm<l^ giebt, so scLla/ren wir fur dieses

den Namen SoL Blumii vor, —^ Fagara glabra BU
foliis ternalis, ibliolis obovalis obtusis integerrim.is

glabris, paniculis in summis foiiorum asillis diva-

a;icatis (oorymbosis folium aequantibus)*- 1st eine

Epodia Fors^; (Nov. gen. 7, N. Act. Ac, N, Cur.

Jol. XI. Pvi. p. 186. Dec. Prodr. I. p, 724.)

Bignonia alhida xxnA ajigustifoUa _BL (p,-8i. u, 82#

vergl. mit Bat. Verhandl. iX; p, 4g3« u. ff,) gehoren

zur Gattung IHcligspormn Don^ (Description of two

new Geneva of ^epal Plants. Edinburgh Philosoph.

Journal iSaS.) aus der Familie der Did-ymocarpeae,

Don'^y oder Cyrtandraceae Jack, Will ^man^ nach

jR. Browns Weise, audi die Bignoniaceen als eine

gxo^^^x^ Gruppe, oder naliirliche Klasse, betrach*^

ten, so wiirden sie aus 3 Familien besteben: dew

eigenllichen BignoniacQejv mil geiWgelten Saameu;

Vnd einer sich losenclen, am Rande die Saamen tra-r

genden Schejdewand^ den Trichosporeae ^ mit bei-r

d.erseits ha^rformig geschwanztenJSaamen und vier-

iachrigen Frlicblen , deren doppelte Scheidewaud

gicli spiralformig in die Facber zuriickscblagt und

in der JVahe des Randes die ha-xig^nden Saamen.

tragt, exiiXiiah &Qn Cyrtandraceae JacK (Linni Trans-f

act. XIV. P. 1. p. 23.)^ mit Ausnabme seiner Gat-

tung udescJiynanthus, (die, mit Hrn. Don's Ti-icho-^

sporum zusammenfallend, jsu den Trichosporeen ge-

liortj) mit nackten Saamen nnd dem Fruchtbau der

Vorigen. Wir wollen die beiden bier zuletzt ge-

x^annten Familien, einstweilen nur als zwei Stam-:

i»e (tribus) einer familiengruppe betrachtet^ efe
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was nSher nacli ^ihxen Gallvingen clarstellen,. und
^

,

r

iniirsen nur voraussphicken^ dafa Hr. Don unter

den JDldymocarpeae eigQhilich ganz dasselbe meint,

was Hr. J a ck unter seinen Cyi^tandraceae be-

greift, indem er den haarlorniigen Anhang nicht

als Onterscheidunscharakter aufiuhrt. Class. BignO"

nlaceae, Familia Cyrtandraceae^ Fructu plus mi-

nuave elongato quadriloculari baccato vel capsujari,

hoc bivalvi, dissepimento' duplicato, ant6 matarita-

tem ulrinc[ue irt loculos revoluto ibidejixjue semi-
iiiieroj post dehisceutiam vel explanato vel solu-

Bill. Trihits u Trichosporeae, Semiiia pendula,

basi apiceque crinita, pilis aoiilariis vel geminis.
1^ T

1. Tfichoflporum Don* (Aeschynanthus Jack.)

Calix campanulatus^ qtiinqueliclus, segmenfia aequa-
Xibus, Corolla tubulosaj incurva, fauce inilata, lim-

bo obliquo quinquelobosubbilabiato. Stamina qua--

tuor, didyma, exsertaj saepius rudimento quinli ob-
soleto« tJtigma excavatum, integrum. Capsula sili-

quaelornns, elongata, acuminata, bivalvis, quadrilo-

cularis5 dissepimento altero bilameliato post dehis-*

centjam soluto valvisque, bine biiocularibus, ex
utroque latere incumbente. Semina exasperata, mi-
lluta^ utrinque longae crinita.

—
' Fruticuli parasiti-

ci, scandentes vel volubiles; foliis opposilis vel ver*^

ticillatis, saepe carnoiiis^ aveniis simplicibusj Jlori-

bus termJnalibus, in umbellam simplioem dispositis

rellexis, vel axiilaribus, purpureib viridibusve,

-[- Semina in sriperiori extremitate pilis gQxni^

nis, in inl'eriori solit'ario. (Tricbospoi'um Don.)

I. ?>•. grandiflorum Dk foliis elongato -lanceon

lalis acuminatis enerviis, umbella muUiilora.

Syn^ Incarpillea -parasitica JRoxK Corom^ III*

t^ %Si. Don, I. c, p, 4,

Mab, supra arbores montzura prope Silhet^ Ind.

or. Wallich, .
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2, Tr.' pctrpiflontm Don* L c. foliia ellipticia'

acniniqatis nervosis, umbella pauciJlora.

Hah.iii ]\epaliainferiorisecustruncos. Wallicli»

•j-j- Semina utrinc[ue pilo solitario crinita, (Ae-

schynanthus Jack.) *

.

3,'Tr, polubile^ caule voliibili, foliis ovalibus

ulrinque aculis enervibuSj pecluncnlis axiUanbus

(apicem verstis) bifloris bibracteatis, bracleis ovatis.

Syut Aescliynanthus polubilis Don, Lin, Transact,

If c^ p* 4fi' t, 5. f* S,

Hah, circa Bencoolen,
f -n

4, T, radlcansj ^caule radic&nle, foliis ovatis e^

elHptico - lanceolatis basi inlerdum subcordatis acu-

tis viUosis avenis, peduncuiis axillaribus termiriali-

"busque biflpris bibracteatis (Flores purpurei, Riicli-

mehlum filamenli quinti nullum),

Syn, jiesohinanthus radicans Jack, Lin, Transact,

L I, p* 43, Simbar hurong Malay

„

*

Hab^ inSumatrae interioris silvfs in ti*uacis ar-

Jjorum vetustorum. .

5, T, alhidum^ caule.radicante, foliis oblongO-
lanceolatis subcrenulalis glabris aveniis CsubUisp^l^
lidis ad coslam purpurascentibus), pedunculis axil-.

Jaribus lerminalibusque geminis (pedunculo conimum
brevissimo) bracteis minulis subulatis, (Flores virir.'

des. Filamentum sterile capitalum ?)
^

iSy/z, Bignonia albida BL Hort, Bidtenz^ pi 8j*

Bat; VdrhandL IX* p, 4^5*

Hab* in Monte Salah ad rivum lyapons^ Fl.

ctobre. \
6, 71 angustifoUum, caule radicante, foliis in-

ferioribus opposilis snperioribus subverlicillatis li-

neari-\viy\cQo\at\s oblusiusculis aveniisj iloribus asJil-

laribus solitariis terminalibusque aggregatis (Flores

virides. Rudimentum filamenti quinti capitatum).

Syn, Bignonia angiiBtifoUa BU H* Buitem, p*

<?2. Bat, Terhandl, I, c, p, 4^4% : • '

Hah, prope i^M^V^/zsor^, Javae insulae.

(Beschlufs folgt) /
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I. R e^ <3 e n s i o n e, n,

Caldlogus pan eenige tier merh'iPaardigHe sod in -

als tdt - Iveimsche Gen>assen etCi
I

(Bes'chlufs»)

^ tLiJysibribtus Doii. Calix ^ehbliliiyilto,

foliolis aeqnalibus. Corblld. i Stdnnha. . . Sfj^ni'A

clavalum, Oapsula siliquaeformis, istylo acunilnalA^

bivalvis, (brbvior,) quadriloculains'; <li's"8epiriieiUo al-

tfero bilaknellato cUm valvis dehiscente, dValvis dlQ-

murti dissiliehfe. Sehiina laevia, pendnla, iltrin'qu'e

in taud^m breveiii seiiformem desinenlia; *

Herba tel-restris, pfereiihis. Caiilis ier'ectU6. Fo^
* ^

J_

lia lerna, ovalo-lanceolata, coriacea, petiolata^ Ser-

fat£k, reliculatb - vfenosa. Umbellae 5 -i- I'o - ilbraiDj

pedbUculatae, subapicale^, axilldr^s^ lerrla^; Pfediiw-

culi basi bibracfeati.
Id

Spec. i. L. serraius Don. \. c,

Bab. in Nepal. Wallicb.'

Fiirdie ate Ahiheiinng (let tiyrtandmcede, yM-
ifaihibus fandis" bleibefa nuH dieGdUuiigfen: Qk)'-

taniira Forst., Whitia 'Al, (Hdrt. Buiteh^. f. i6-

siiehe in dem Vorbergeiendeh p. ii^ M^yhiocUi'-

pui JVcdlidi titid £,oxanid Jack

*
1

K

fe
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Crypiocarya ferrugtnea BL» (p. 65.), foliia (sub-)

oppositis oblongis utrinque aculis planis venosij

ftubtus, petiolis, pedonculis, ramulisque junionbui

ferrugineo - tomentosis, fruclibus confertis axillari-

bus, calice luceolato sulcato, ist, nach Original

-

Exeraplarenj eine Tetranthera Jacq> oder Litsaea

Juss,^ vfelche der Tetr. firruginea Roh Bi\ bcler

dem Hexarithua umbellatus Lour*y so nahe kommf,

dats es nocli einer nahercn Untersuchung bedarf,

nm die^e Species gehorig davon absondern zu kon-r

nen-— Riiellla Inoana Bh (p. 85.), l^erbacea, caulo

proslralo, Ibliis (oblqngo)- lanceolatis basi aKenuati*

gljabria siiblufl incanis (subspongioais sed non toraento-

sis vel pubescentibus), spicJs terniinalibus brevibns,

calicibus bracleisque cilialis, ist ein Aetheilema J?.

jffr. VVqno sich aber imsere, freylicli nur an. einer

einzigen Fruclit gemachte, Bemerkung bestaligte^

daf^den zweisaamigen Fachern die Relinacula'^^^ns-

Ucltfelilen, so wiirde sie eine ei^^ne Gatfung bilden

mufsen, Es ist eine kleine krautarlige PJlanze, die

iibrigens in ibrem Aussehen ganz mit mehreren iin3
I

I

bekannten Arlen von Aetheilema itbereinstimmt.

Der Kelcb ist 5 - theilig, der untere Abscbnitt lan-

aieUformig, grofser als die iibrigen, die linienfor-

mig- und von denen die beiden nntern seilUchen

die scbmalsten sind. Die Blumenkrone ist wenig

Innger, ab der Keleh, ungleich 5 - lappig. Die un-

tere Bractee ui lanzetlformig, fast so lang, als de<

Keicb; die beiden seitlichen eind fast borstenformig

lEJMbd tiirzer als derselbe, Wachsl: um Buitenzorg

auf Aeckern,*-^ Jasticia caerulea Bhy^ spicis lermi-

nalibus secundis, floribus imbricatia coerulescenli-



bus, bracteis irjnetvibus cilJalis, iat ^ine
. JDlcUpt^rai

die sich kaum voii R repens lintevscheiden lafsf.

Die Wimpern fliti Rande der Deckblattchen fehleii

ancb dieser nicht/ ob sie gleicb von den Schrift:!

stellerti nidbt erWahnt werdeti. ^^^ Zivei neue Ar-

ten von Culla : C* montanu BL (caulescens) folii*

elliplico - oblongis srcnliisj spatha cucliUata (convo-
r '

,

Inla), spadice elongato't-conicb^ und Calla sylpestrii

Bh (caulescejls) folils lanceblato-subensiformibuS,'

igpatba cucullata (eontroltita)^ spadice' cylindrico cib.

tusa> zeicbiren sich durch ein schitdformiges ecld-

ges in dei* Milte mit dhe/ii Warzchen versebeiietf
*

Stigma und dui^cli ahfaUend^SaJieidSn aus^ und ma-

efien vielleicht feihe eigne Gattnn^> die sicb den'

fita'mmigen Arten rortJPothos im- Aenssern so wie in

der Gestalt der Kolben selir nabert. Die Fruchte

fehlen unsj dabei* wir keine nahcre Unlersudinng
f

hieriiber anstellen konnten, Dei* Bau der Pfianzen
J

^ -I

selbat bat librfgens auch nlit dem dei' klirailienden
^

Dracontien, wie Zi B, Dr. peHilsum, das auch ku

Cdlla gebortj eine aufTallende Uebereinsiimmung.

Unis dublosa Bh (p. 69,) flbribus pctandris^ foliis'

brevitei' petiDlatis lanceolate- oblo'ngis iitrifique til-

tenttaiia venosis'^upra nitidir, frubtibtiS t6rnnVdll-

bus axillatibusque disperJiiis, acheiht unsi nach Ori-

ginal iExemplar^iij Vbn j^ai^ cdtandra Lifii nut

durch sitzendeBIiUhentopfcheh Versebiedeft, daher'

Wir die liebet als Spielatl i ca^ituUs sessilibuflV z«

diesel* Speiiies stelleri tnochteni ^ ' Wichtig dttd,

aus der Familie d^ J^-aUadedds ctie beiden fuiil-

ii^'dnm^m ^dfinopf2^ila: ^ct^ kipdnGciium Bh aVbo-

K i

\
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Vcum^ foliis digitalis cnnoapLylliS; foliolis elliptico-

oblongis obtusis, racemis paniculatis teiminalibus,

floribus aggregate - umbellalis pentandris, und Aok

farinosum BL fruticosum, foliis longissime petiola-

tis beptaphyllis, foliolis elliplico - oblongis acumi-

natis supra nitidis subtus farinosis, racemis termina"

libus tristacbiifi, floribus umbellatis pentandris.

Spiraea pinnata BLj arborea, foliis (opposilis) im-

parl -pinnatis: pinnia lanceolatis serratis subsessih-

bus basi inaequalibus, stipulis coloratia rotuudius-

Gulis (deciduis), racemis terminalibus^ (in noftris

axillaribus) subbifidis (communi pedunculo articu--

los innatis). 1st nach unseren.Untersnchungen keine

Spiraea^ sondern gehort zu der FamiJie der Cunor

nlaceen E. Brown, (Flint. Voy. II, p. 348. deutscbfl

Uebers* 2. p. 4o,) und nahert sich einigermafsen
I u

der*Galtung Weinmannia, axx^ M^ng^l an Friichteri

konncnwir aber nicblsNaheres dariiber ausmitteln.
I r -r < *

"Wie una die BllUhentheile erscheinen, woUen wir

einstweilen Inehersetzen. Flores minimi, in race-

mob simplices elongatos multifloros dispositi, ebra-

cteati, brevi pedicello suffulti. Calix quadriparti-

tus, laciniis ovatis obtusis. Praelloratio valvata,

Petala 4, calicis laciniia alterna et iisdem duplo
; ^ , , - .

-
^ J .

longiora, lundo flpria insertk, elliptica, obtusa, gla-

bra» Nectarium: glandplae oclo, oblongae> erectae,

obtusae, staminibus inlerpo^itaefc Stamina 8, quo-

rum 4 petalis alterna, 4 iiadem opposita> patulal

filamentfl filiformia, glabra^ cprolla duplo fere Ion-

giora.; antherae parvae, ovatae, incumbentes, bilo-

cellatae., locellis lateraliter sed magis extrorsum

,

rimadehiscentibujt, Pistillum: getmen. oVaturri, hir-

V



sutiim, biloculare, {sen forte e tinis compositntn,)

loculis uniovulfltjsj styli duo brevissinii^ coniigui,

post florescentiam uncinatim -xecuryi^ filiformea;

stigmata oblnsa, indislincla,— Arbor, Rami ramu-

lique oppositi, articulali, ad genicula compresai,

fusci, albo - cicatricosi. Folia opposita, pinnata,

4-— 5 - juga cum imparl; petiolo com.muni com-

presso - tereti glabro, supra piano Inrsuto, noti ar-

ticulato, Foliola opposite, sessilia, ovato -lanceo-

lata, apice altenuala obtusa tamen, obtuse el suh^

repando- serrata, glabra, coriacea, venoso -reticula-

ta, Stipulae interfoliaceae , oppositae, orbiculatae,

Jjasi subbirsutae^ cilo deciduae, Racemi digilales,

cillares, et, xibi r^znus ex apice non cputinuatur,

.terminales, in brevi compressaque pedunculo com-

jnuni geminati rariuave terni, geniculo insert!; qui

pedunculi communes et ipsi gemini ex singula axilla

gignunlur, unde in terminal] inflorescentia quater

geminati racemi aurgunt, Pedicell\ vix linea loo-

^iores, patenles, nudi, glabri. Florea numerosissimi,

vix linea latipres,

TVir wollen mil dieser ausfiihrlicberen R'ezen-
_r r

sion, die das Interesae beurkunden mag, das wii* an

den bocliat wichtigen Entdeckungen des Hrn. Ver£^

nehmen,, npch eine kuyze vorliiuiige jj^achricbt von

dem botaniscben Inbalt des meiirevwahjitea gten

Bandes der J^ataviaasch Verh.^ndlingen ver-

binden, indem wir uns vorbebalten,, die ersle yon

den beiden Abbandlungen, womit Hr. illume die-

senBandgescbmilqkt hat, baldigat in einervollatan-

cligen Ueberselzpng iinseren C^esern yorzulegen.
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§ehap van Kunsten en Ifetenschappen, Negendo

Dee], met (6.) I'lalen, Te Batavia i823, CXXIV

und Qa3. S. 8.' Der Vorbericht enthalt Geschicht-

Jiehes yber die Zusammensetzung cJes vorliegenden

JBandes, und wirft ermunternde Blicke hinaus aaf

cine frucbtreicbe ZukunfU Dars^uf fqlgt von Seilo

"VII— LIV. das Pf'ogrammy welches den Berlchi

iihe7* die Verhandlungen und die GeS^chichte derGe-^

sellsohafi fiir Kiltiate und PF'isiSenschaften zu JB^tct"

via fur das Jahr i8^3 enthalt* Von S. LV rrr- LXXIV

sind die neuen Gesetze der GesellscJidft eingeriickt,

Per Abhandlungen, die nnn foTgen, sind 4, allevon

-gleichem Gehalt und liohem Werlfa fiir die Wisr

Jienschaft.

'4
it Ueber die Holie undanderweitige natiirliolie Bf^'^

'

$chaffen7ieit einiger Bej^ge in d^r Peranger iJtf-

^tintschafij von Hrn. frof. Reinwardt. S. l

37. u*' Beschreibung der Hauptstadt Pon

Palembang. Mitgetheilt von Hrn, L I. van S^-

Venhoven^ Komqiissaii' der konigl. niederlSn^

disclien Regierung in dieserStadt, wabrend der

Jabre 1822 lind i8a3, von S. Sg — 126: 3. Ber

^ehreibimg einiger auf einer Wanderung :nach

dent [Berg) Salah im Jajire i%fist beobachteten

Pflanzen, von Dr; Carl Ludwig Blume,
von S, 127 *^ 202,

Diese Abhandlung, die wir kiinftig ganz mit-
}

theilen werden, giefat zuerst eine anziehendeSphil^

derung der reichen Vegetation diesfes 7000' hoben

Bergs, die sicli von der Tropenflor um seinen Foft

gegen den Gipfel hin allmabllg zu einer gewifsert

Aebnlichkeit mit unserer Europaischen .zusammenf

f

^

I
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zikhty ilocbj wie fif:hon i&% Hobenniflafs wnter die*

8&V Breite «rgiebl; «ipht bis zar Alpenflor herab*'

*inkt, — Der' Hn Verf. hebt nun einzelne wicbtj'-

gO; mieist baumartig^ Gewfichse dieserBergflora her-

yor, die er laleinjscb delinirt, und durcb vortreffr

}icbe Beschreibungen uiid Aiueiqandersetzungen. an*^

derer Arten in hollandischerSpracbe aufa Besle er^

lautert, Zuerst von dem, durch die ArzneikrafU

dtT Rinde, wie durch die Nutzbarkeit seines UoU
zes bbcbst vvicbtigen, bis zu 160 Fufs Hohe heran^n.

waohsenden Suren, (der Cedrela febrifpga B)., von

welcber schou in dem Vorhergehenden die Rede

,war), der hier ausfiibrlich bqschrieben wird» Eiue

iiehr genaue Betracbtung hi hi^rauf, von S, j37 —
x56, ilQuJavamschetiMagnoliaceen gewidmet, woz.i»

den Hrn. Verf. hauplsacbJicb Hin. DeCandolle'a

J^weifel iiber die recbte Sleilung der asialischeo

Magnolien, und dcfsen Aufforderungin seinem W6rk;

„iiber die Ileilkrafte der Pilanzen*' veranlsfstea JSf

ist nicbt leicbt, Magnoliaceen niit Friichlen zu fini*

den? theils, weil diese Gewacbse iiberhaupl seltnep

Frucbt ansetzen, theils gber aucb, w6il AfFdn und

Vogel derselben gierig nachstellen.' Mifc vieler An^

;»trengung gelang es endiicb Hrn, Blunie, wchtexft

Friicbte von den ihm bekannten Magnoliaceen z«

verscbaffen^ und mit ibrer IJiilfe einen lebrreichen

Beilrag zur Geschichte .dieser natiirlieben faroili^

zu liel'ern. Er land d§n Ban aller Javaniscben ijf(3^'-

npllaceefi von dem der amerikanispben we^entlicU

pbweicbend, indep 8(jhon der lanj^e Nabelstrang der

letzterenden Sam?n all^r Jlavaniachen fefale,.dahei?

er deun, aulser der Galiwng Mi(^heli^ ^
Kwei neu«{
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sch«n J!^amen dieser geweihlen Pflanzen), und 7'a-

'iaiima, itnter welclie Gattting walarscheinlich meli-

Tfercj-vtro niclit alle, bekannten, asiatrschen Magno*-

fien'an& &^t khihQxlxxxigQiHlUmiaJDee, fallen nib-

^en, aber wohl solivvei;Ucli die aoi^rilcaTiiscben Al-

ien, welcbe bei Jus.sieu und DeGandolle unter

flalauma sleben. 0qr Gattungscharakter von Ta-

lauma 5if.j wofur wir, da die Gafetung Tate^mct nun

«chon au£ andere "Wdse feststebt/ den 3Samen Blu-

mi a vorscblagen mpcbten, lautet so : Calix tripbyl--

liis. Corolla hexapetala. Ovaria plura, uniloculari^.

Capsulae uniloculares, valvalim decidnae, coalitae

in friictum strobiliformem, receptacnlum seminife-

xnm centrale scrobiculatum pccultanteni, Semina in

c^uo^ue lociilo bina, file, adnexa, brevissimo. Zu
/bedaiiern ist, dafg. dei; Hr. Verf. die Anheftung und

Anfklappungsricbtung derStaubbeutel nicbt mitbe-

rucksiclitigt bafe5 docb teiobt scbon das Gegebeue

Lin, diese Gafcfcung feslzusteUenv Die einzelnen Kar-
J

pellcben offnen gich namlich nacb innen, und fal-

len, gleicb Scbuppen, von den^ gestreckten Recep-

taculum ab, Welches n^a eben so viele'schnjale

Griibcben, als zuvor Sam^nbehaltnifae da waren,

und in jeder derselben, zwei an sebrkurzen Nabel-

strangen sitzende,miteineni schwammigen Ueber^nge

bekleidete Samen zeigt Die eiiie von dem4irn.
Verf, beobacbteteArt dieser Gattung, 7ai^aMnz«(Blu-

mia) GandoUii\ foliis oblongis utrinque acumin.4-

tis, pedunculo petiolisqu^ iunioribus fusco-villosis^

ist ein etwa 35/- bober Straucb , der die Geholze

des Salak bei einer Hohe yor^ aooo r- 3ooo^' veal
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semen ''grofsen, weJfsen, wolilrJeclienden Blumen

schmuckt, MangUetia JBl. Bracteae v^gipi^ntes, ir-

regulariter cadncae. Corolla enneapet^la. Ovarla

plura, uniiocnlaria^ Capsulae uniloculareSj semiW-

valves^ in atrobiluin connatae. Semina plura (3 -r-^

aa), funiculis iiipbilicalibus brevibp? angulo capsu-

larum interno imbriGalim aifixa. Durch die Stel-

luDg der Blumen an den'Enderi der Zweige, und

durch die Form der Frucht den Magnolien ver-*

wandtj nabert s.icU dagegen diese G^tlung der Gat-

Iang ifeTzcZfeZi&a durch die die Blumenknospe vor dem
Aufbliiben umgerollt efnsehliefsende Bractee, wel-

clie am Abfallen einen ^bgesetizten Ring zuriicklafst,

durch die nngleiche, oft sehr vermebrte Zahl der

•Blu^ienblalter, (worunter hier der Hr,-Verf. auch

die Kelchblattei; zusampienfafst), und durch die

mehrsamigen Fruchtchen, JlfoJigL glcmca, ein Baum

von 80 bis 100' Hohe, wachst auf dem Salak bei

einer Erhebung von 3ooo — 4ooo'. £)ie Gattung
f

Mlchella, die sich durch winkelstandige BliUhen

auszeichnet, erhalt hier 2 neue Arten: M^moniana,

foliis elliplico'^oblpngis utrinque acutia glabrisj spa-

this (bracleis) peliolisque nudia, und M. loiigifoUa^
I

foliis oblongis acuminatis basi attenjiatis ntrirtquo

glabris, bracteis pedunculisqne sericeis. Diese letz-

tere Art wird m\t M* Tjamfmcca VGYgWchepi-nnA
durch parallellaufende Abweichungen unterscbieden,

so dafs man der Vermulhung nicht Raiim geben

darf, dais die J/, pavplflora DeC^ Deiess,-io, sek /,

if. 85. hieher geboren konne. '

Indem der Hr. Verf. zu einigen, dev nord-o&t-

lichen Seite des. Salak eign^n Pflahz^n iibergebt,

liefert er zunachst eine sehr ausfiibrliche Nachricht

Von Styrax Benzoin (8. 169 — i66)> den ev auerst



i5.4

.ia- jerten Gegemlen wild fand^ docb fielten und nur
in der Gegend, wo einst die Hanplstadt des alten

Padjajaranschen Reicbs lag. Hr. Blnme ist daber
geneigt, zu ve'rmulben, dais dieser bei den Orienla-^

IcQ heiliggehaUene Baum, defs.en iiarz nocb jetzt

die Einwobner aU Rauchwerk zu besondern An*
dacblsiibungen aufsucben und bocbacblen, einst au»

dem Innern von Sumatra beriibergebraclit nnd nun
mit den Fluren der alten Bewobner'selbst, verwil-

idert sey. Bontius, der eine Art von Scbling-
strqucb fiir deri acbten Benzoinbaum ausgab, war,
gej^e-n Garcias, defsen frlihere Schildernng sich

«e!ir gut anf den acbten S^p'ax Benzoin bezieben
Jafst^ im Irrlhum, wie scbon Uouttuyn im zweiten
Bd« der „ Verbandlingen der Bataviaascb GenooU
«cbap" nachgewiesen bat. Der Hr. Verf» gibt fol-

gende Definilion von Styrax Benzoin: St^ foliis

ovato - oblongis acuminatis subtus albidis, racemia
,compositis longitudine foliorurn. Die Beschreibungj
welcbe er binzufugt, ist niit einer lebendigen Fulle

* ausgestattetj die mit der Natur harmonirt, in deren
Milte sie erzeugt warde. . Man vergleicbe iibrigena
Liebgi die, nacb' Javaniscben Exemplaren gemacbte,
•wobl gelupgene Abbildung und Bescbreibung die-.

aes Baumes in dem phavmdzetitiscben Herbarium
von Arna et Comp. iisHft* — Zu derselben Fami**
.lie gehort aucb Dlospyros ^ihinensis BU (S. i6!b\)

foliis obovatis et elliptico- oblongis basi allenuaiifl,

«upra ad coslam ramulis petiolisqne iunioribus to-
•menlosis, subtus pubescentibus, yiedunculis femineis
uniiloris, der vielleicht aus Cbina beriibergeicom-
men ist, wo seine Friicbte unter dem Namen Kik-
wee eingemacbt und baufig nacb Batavia ausg^efiibrt
werden. Von dem D, Kaki aus Japan unterscbei-
det er sicb durcb die einbliitbigen weiblichen Blii-

•thensliele. Wie dieser Banm in den Ebnen gedeibt
nnd bier vielleicbt durcb KuUur verbreitet worden
%^ly so finden wir dagegen in den bober liegenden
Waldern eine sauerlicbe, erfriscbetjcle Frucbtgaltung
aus der familie der Guttiferen^ die sicb vielleicbt
durcb Kultur der Garcinia man^ostana nabe brin-
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gen liefae, Der Hiv Vfirf, nennt 3jese von ihax

entdeckte Art Garcinia dioica (S, 269 ff.), (eineBe-
iiennung, die un/i nicht ganz passend sclieint, da die
Abtheilung Brindonla Du Pet. Thouar^ mehr^re di-^

oische Arten enlLall), und d^iinirt s\^\ G* dibica,

foliis lanceolatisj lloribus confertis (axilldribus). Au3
der genauen Besclireibung der Biiilhentheile scheiot
liervorzugelien, dais sich diese Art von den Brin-'

donien durcli freye Stmibfdden unterscheide, -und
so gewissermaafsen die ite u, ate AbUiJ. derGattung
Garcinia bei DeCandolIe mit einander verbinde,
Sie hat iibrigens die nachste Verwandtschaft mit 6r,

celehica^ — Oeber die Galtung Hornschuchia^ (Ma-
ron der Bergbewohner ) des- Calolog. H. Buitenz.,

welche bier unler dera neuen JNamen Cratoxylon
welter ansgefuhrt wird (S. 174), baben vvir scbon
in dem Vorbergehenden das Nabere angegeben. Die
Rinde von Cr. Hornschucliii ist geiind adstrirjgirend,

und kann als Urintreibendes Mittel, desgleichen in

langwierigen Diarrhbenj auch aulserlidh bei Quet-
schnngen etc, mit !Nntzen gebraucht werden. —
Dafselbe gilt, in noch hbherem IVIaafse, von der
obenbescbriebenen Acronychia Foi'sh, die" in alien

ihren Tbeilen, besonders aber in den Beeren, eine

angenebme aromatische Bilterkeit und gelind zu-

sammenziebende Eigenscbaften verralb* — Die bei-

den prachtigen Baume, DipUroct^irpus retusus J3L

und trinevpis Bh werden von S. 176 —*• 182 anfs

Genaueste betracbtet,
. Anch sie versprechen der

fjeilkunde ein nutzlicbes Arzneimittel. Merkwmv
dig ist, dafs, wabrend in diesen Waldern fast alle

Baunie dicht miC parasitiscben Pilanzen aller Art

bedeckt zn seyn pllegen, die Arten von Dlpterocar-'

pus davon ganz frei bleiben, und dergleicben Ge-

wacbs*? erst im hoben Alter, wenn sie dem Abster-

ben nabe sihd, auf sich zulafsen,— OieErwabnung
der zablreicben parasitiscben Pilanzen, A\q den Zu-

gang zu den Javaniscben Waldern ao sehr erschwe-^

xen, fiihren den Hrn. Verf, apf die Belracbtung ei-

-niger seiner nerien Entdockungen, die zu Galtungen

«us dem Kreise der parasitiscben Schlingpfknzeu

/
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.gelaorcn, Er,ver8pncht dabei, Itiinftig eiiie nabere

Auseinandersetzung aller parasitischen Gewachse der

JFlora von Java za liefern, der wir urn so erwar-

tungsvoller entgegensehen miafsen , wenn wir auf

S, 182 lesen: „Die wichtigste Stelle unter denjeni-

?gen Gewaclisen, die ^ich auf Baiinaen ansiedeln,

iiehmen in iava emige'hunderi ^r£en yon Orchideen

ein, nachst diesen viele Farren^ Lorantheriy Ara-
lieri ,u. s. w. , die dann mit einer Menge an den

Rauroen emporklimmender Bignonietiy Cissen, As-^

hlepljctdeefiy Apocyneeuy Cucurbitaceen etc. einen bun-

len Teppig bilden"

—

' Vor der Hand giebt der Ur,

Verf. bier die Bescbreibungen von 8 neuen Arlen

von Lofantliua, die am Salak vorkommen, namlich

X. albld[us'^ atropurpureus
^

gemmiflovus ^ penosus^

sphaerocarpus y auenis^ lepidotits, unA, fuscus (v, S.

j84 -«^ igi^j woranf er die scbon oben beriibrten

Bignonieriy unser Trichosporuni angustifoliwn nnd
albidum^ folgen laTaU -^ Das ebenfalls oben scbon
^iSiX'^zikinX.^^olanunb parasiticuni durfte bier niclit ""-
"beriibrt bleiben. Bemerlcenawertb erscbeint ferner,

(S, 198), eine Premna parasitica^ ioliis suhcordato-
ovalibusf iutegerriniis coriaceisj in venulis supra et

panicula corymbosa puberi^lis, die sich parasiliscb

nnter den Lorbeergebiiscben des Salak findet. Drei
jaeue Peperomien vvucbern auf den Baumstammen,
zuweilen auch auf den mit Moos iiberzogenen Ba-
8altsteinea,.die langs der Ufer des Tjapus aufgehaul't
sind; sie weyden hier unter den Nanient Piper can"
dldum, laeHfolium, undziTO&T'osw/rabeschriehen, und
ingchen den B^acblnfs dieser scbbnen und lebrrei-
qben Abbandlung, der man eine baldige forlsetzung
\vdnschen mufs.

4. Beitrag zur Kenntnifs imserer Japctnischen Eh
<^hm, von Dr. Garl tudwig Blume, hx\\ 6 Ku-
p.fertafeln, von S. 2o3 bis izum Ende des Bandes.
.Ctie EicUen geben den hobern Gebirgsstrecken Ja-

va's einen ausgezeicbnelen und ergreifendeo Cba-
yaklev; sie kommea aber nuy auf einer Hobo von
Sjooo^ -HT 8000'^ iiber dem Meere vor, und der Hr.
Verf-i k^nwte unter i4 verscbiedenen'Artei!> die auf

I

\



^der Westseite von Java vorkbmirien, nur2,'namlicli
Querctts ele^ans BL und sundaica J3L, die einzeiri
bis auf 1600' iiber dem Meere herabsteigen. Die-
sem ma;5 es znzuschreiben seyn, dafs bis jetzt noch
keine einzige Eiche aus Java bekannt geworden ist,^

iingeachtet mebrere an Tauglicbkeit ibres Holzes
zura Schiffbau und anderem Bauwerk kaum einer
europaischen weicben-, auch kennen sie die Einge-
bornen genau, und wifsen beim' ersten Hieb in den
Stamm zu sagen, ob es eine Eicbe (Passan) sey.*)^

Die meisten Javanischen Eicben gehoren zu der Ab-;
theilung: foliis integerrimis", aber von den 17 itnr

ler dieser Abtbeilung bei Persoon vorkommenden
Arten lafsen sich nur 2, nimlich Q^ mohiccd L^ und
Q, concentrica Xou7\, in geograpbiscber Hinsicbt piit-

einiger Wahrscheinlicbkeit auf die in Java einbei-

mischcn anvVeuden. Der lh\ Verfl: fand 'vvirklich

in Hrn, Prof, Reinwardts Herbarium dne Eicbe
aus Java unler dem Nameii: Qiiercu$moludoa anf-

bewahrtj glaubt aber, dafs ^\^ Abbildung bei Rum-
phi us (Amb, III. t, 56.), die einzige Autoritat fiir

diese Species, docb noch zu sehr abweicbe, a Is dafs

man sie geradezu fiir dieselbe erklaren konne. Ein

,

Gleiches gilt von Q^concentnca Lour., die sich nur:

mil: Zwang etwa auf Q* depressa odier gt^berrinta^

BU anwenden liefse. Hr. Blum e betracbtet. daher-

allcj von ibm auf Java* gefundenen Eicben^ Arten.

ala neu, und liefert bier von lo derselben genaue
Und :vbllig befriedigende Beschreibunge.n, denen*die
von Hrn, Latour gezeichneten und von Hrn. Bik
recbt brav in Kupfer radirlen Ahbildungen von 6
derselben binzugefiigt worden sind. Man muls be-

dauern, dais die grofsen Scbwierigkeiten, die sich

dieser Arbeit damals^noch in Batavia entgegenstell-

ten, die Mitlheilung der ubrigen Zeichnungeri ver-

hinderten, der wir vielleicht kiinftig, vi^nn auch

die letzten 4 Eichenarten beschrieben werdeii, j^la

*^^^ A
' ' '1 ^^

,

*) Sie begrelfcn ubngeus tintcr ctem Namen Passan aucK
' einjge Abten voh Fafeus' Und eifiB ati^ete^ TVahrsehdaliciJi

ucuc Galtung TOn Amentaceen. I-



i5a
r

«iner erfreujiob^n Erganzung didser sclionen Mono-
grapliie entgegensehen durfen. Wir wollen die De-

finitionen des Urn. Verf. bier mittheilen

:

j) Quercus elegans BU foliis obovalo- oblongis

obtuse acurminalis in petiolum decurrenlibus integer-

rimia glabrisj- fruciibns confertis, calice IVnctus u'r-

ceolalo e crenulis concentiicis luberculaLo, nuce

Jaemiapbaerica.

Wacbsl nur bei Tjiangassa im Banlamiscben. Er

erreicbt eineHobevon 60 Fufs, '') Lange der Blat-

ter 8 — 10". "Breile 3|— S^''. Lange der Blalt-

Btiele I —f

.

2. Quercus depressa BL, foliis ovato - oblongis

obtuse acnminalis basi rotundatis integerrimis gla-

berrimis falcalis, fructibns confertis, calice fructus

planinsculo basi attenuate concentrice luberculalo,

nuce orbiculato— cleppessa sulcata. Auf der Nord-'

fi"eite des Ged6 bei Kaiulang Badak, 8000 Fufs iiber

dem Meer. Ungefahr 4o' liocb, Lan^e der Blatt-

sliele^'^, der'Bialter 5 — 7", Breile derselben 2

a J''. Die Eicbel ist sehr grots.

3* Quercus glaberrima BL^ ioMh oblongis ob-
tuse acnminatis basi obtusiusculis integerrimis gla*

berriihis stibfalcatisj frnctibus confertis, calice frU-

cltis planiusculo sqiiamoso -tuberculalo, nuce siib-

rolunda. Auf dem hoben Berggipl'el, Gejer Bintih.

der sicb in Form eines Hufeisens in nordwestlioher
Fiicblnng an den Pangara'ngo ansdiliefst. Ist 5o^

Lochj der Q. depi^essa ahnlicb. Lange der Blatt-

stiele J''; der Blatter 5 — 6 5'/, Breite der Blatter

a— 3/'. Frucbto in dicbten Trauben, kleiner aU
bei Q» depressa,

4, Quercus angustata Bh, foliis oblongo-lan-
ceolatis utriiique acuminatis integerrimis supra lu-

cidis sublus glaacis, amerttis axillaribus termindUbus-
que elongatis, calice fructus planiusculo basi con-

vexo squamoso, nuce obovato -globosa* Reicblich

um den Ursprung des Tjibarrum, am nordlichen
r
I

*) Unter diesem Hobenmaafs ist blofs dldHohodfllStaiiim-l
bis xut Krone zu verjitehen*.



Abbang desjeirigeri Theflfl H^a Ge34, welclier unter
dx^m Mamen Goenoeng Batoe (Gurmng Batn) bekann^
ist, auf einer liohe yon 420o', Man findefc Baume,^
die nh^r Bo Fiifs Jjoch sind. Lange der BiattfilfelQ

^//, die Blatter 4^^— S", Breite derselbenij
* S"' ^'6 Eicheln slehen meist einzeln.

5. Quercus Pseiido ~ Molucca BL, foliis ellipli-

t;o-pblongis acuminalis basi acntis inlegerrimis su*
pra Incidis subtus glaucjft, amentis coniertis lermi-
nalibns, calice fcuctiis piano squamosoj nuce he-
inispbaerica. An gleicliem Standorte und fast voo
gleicber Mbbe mit der vorbergebenden: Lange der
'Blattsliele ^//, der BlSltex 5^ — 8//, Breite derael*
ben 2f

.

3 calice fructus sguamoso-aspero, iince ovalo-
BubroLunda. Auf deni Salak oberbalb der Wasser-
Inile des Tjapns, Ein sebr Lpber Baum, den die
Eingebornen Passan Snsn^ oder Passaa Kalinjborot
nennen.

*'

6. Qitercits ^undaicaBL, foliip elUpticis oblon>-.

gis acuminatis basi pa rum allenualis inlegerrimis

fiupra glabn's subuis cinereo - glaucia^ amenlis soli-

lariifi, calice frnctns planiuscnlo sqnamoso - aspero,

nuc6 orbiculalo - depressa, Diesea ist die Eicbe^

welcbe in dem Herbarium von R ein ward t nnter
dem Kamen Q, molucoa vorkam, Br, Bin me fand
»ie zuerst urn das flufsbett des Tjitapussung ostlich

von.Sadjra im Banlaniscben, dann auch an versehie-

denen Slellen in der Picsidenzscbaft BitUenzoog, Sje

en'eicbt eJne Hohe von 8o'. Lange der Blattstiele J/',

dei: B-lailer 6§ ~ 8|//, Breile derselben 2^—3 J/',

7. Quercxis pruinasc^ Bl, ? foliis ^valo - obloa-
gis acuminalis basi rotundalis subtus falvo - lepro-

sis, amentis conferlis> cali.ce fructus planiusculo

aquatnoso - ecbinato , nuce ovato - orbiculata. Am
I'Jrsp

dem
voller Baum, defseh Stamm eine Hgbe von 60
60' erreicbt, mit schoner Krone und grofsenFriich-

Hn. Lange der Blattstiele J'^ dca^ Blatter 4J —
6^'', Breite, derselben 9|'/«

rung de.sTjikundpl, auf der JVdrdseite zwischen

Gedd und Pangarango, .reicblicb. Ein pracht-
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8. i^^erm^ rotundata Bt: foliis oblongis acumi-

^atis basi attenuatis inlegerriniis glabris subtus glau-

cescentibus) aniientis axillaribusj xjalice fructns he-

misphaerico margihe squamnlis adpressis cincto ba-

si attenuato oblitteratoj nuce superne piano -con-.

Vexa inferne xolundata. Passan koppia der Ein-

wobner; vom Salaki Wird gegen 70' boob. Lange

der Blattstiele f ---J-'', der Blatter 4$— 5^'/, Breite^

derselben 2''. Die Eichel liegt tief im KeJche ein-

gebcblofsen* '

^, Que?'CHS imtiUa BL foliiS; elliplico - t)bIon-

gis acurainatis basi aciUis ititegerrimis giabris sub-

tus cinerascentibus) callce iruiStusbeniispbaerico ba-

si attenuato rugoso edentulo, nuce bemisphaierica^

clepresBa. Auf dem Ged^, tim den Ursprung des

Tjiburrntn nnd nocb in grofserer Mettge etwds tie-'

fer zwiscb^en diesem Bacb und dem Tjiwalihg-. Sein

Stamm ist gewobniich iiber loo' boob, Frucbte
grols, dicbt zusamrnengehauft. Die Eichel bis iiber

die Mitte in den Kelcli< eingesenkt. Lange dex' Blatt-

stiele I "^ 1'/^ der Blatter 5 — 9/', Breite dersel^

ben 2 — 3''. - • .

10, Quercus gemelliflora Bh foliis oblongo- Ian-*

ceolatis utrinque acuminatis superne repando-sei-
ralis supra -nitidis subtus glaucis, peduncnlis femi-
neis getnellifloris) calice fructus bemispbaerico squa-
nioso, .nuce ovata. Auf den kiihlen Hohen des Sa*
iaic. Pfissan hiries der Einwobnel'^ von sebr dauer-'

haftem Holze. Der Hr* Verf, ei-bielt nur Z\Veige'

dieses Baumsj den er noch nibht an seinem Startd-

orte beobacbtete. Lan^re der Blattstiele § — *''»

der Blatter 5 ~ 7"^ Breite derfielben ij — i|"/
Dieses ist die einzige Eiche init gesagten Blatterfll

welche in der Reibe der » hier beschriebefte^
vorkommt, . /

Abgebildet sind auf Tab. 1,'Q.chpressay Tab; 2.

Q, glaherrlfna^ Tab. 3. Q. angustatd ^ Tdbi 4^.'
Pseudo - rrtolUccay Tab. 5* Q. pru$nosa und Tab* 6.

Q. gerrtelliflora, welcbe letatere' siich aucb scbon itl

dem Ban det Eichel den europilischen und manchert'

nord - amerikaniscben nahfei:ti N. V. E. I*
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Botanische Zeitunp:.'
^ - ,t-iDi:t

f .U^UJ

Nro. 11. Regensburg, am*2i« MaViz iSaS, '*

ir:

-ft
s r

f. A u f s a t z e.
* ^

I > '*

*^;,,i,)

,'-i.?^/ i

Ueher die Mntwiohlung und Ametzung ,der:KUollenr

[ : hei Solatium tuherpsum ; von> Hrn; P.r. M a.uz iMi

Efslin^en, H 1 ^ J ^ f
i

1 .-' a '.'i**

T !

B.i
.' .i , F * ^^ it - J

J^- -J
'W?'

ei .Gelegenheit einer landwiythscliafflielien

Arbeit, macbte iphi einige Beph^cbtungea uber.das
^ - "^ ^

' f^ ^ ^ .
* ^ ^ ti' 1 -^^ ^^ i /' ' V-

Ansetzen der KnoUen bei dea-KartofFel- Pilanzen,

welche mich veranlafsteHj mehrere Versuche dar-*

iiber anzustellen^ ^

^; > h ' I 4

Aus den erhaltenen Resultaten, eelat .hcxv.ui."

dafs das Ansetzen der Knollen bei, Solanum Juhe-r

rosum, nie, wie man glaubte, an cleri Wurzeln,

dern an den Aeatchen, oder uberbaupt an d^m auf-

wartsgelienden Theil der Pflanzen selbsh aber nnr

bei Oasein von EJrde oder Wasser, geschiehtv :
\

Die Versuclie dariibev warden "spwohl in 'der

I^rde, als itn ^J^asser angestellt, lafseri sicb jec^ocli

am deutlichste.n bei den Versuqhei;! ira .Wagser; be-

obachten. Brlngt-man eiue Mutter- Kartoffel, o^dej;

ein^n ausgegclmiUenen Keim, oder einen StockIzi|g

yon der Manze, in Wasser, so;zeigen, sich fQ|gend^.

Erscheinungeu: die Keime an der Muttpr-Kar^offel

^ h
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werden bald anfangen *ich zu entwickeln, und an

beiden Seiten derselben , wird man selir nahe an

der Mutter-^ Kartoffel, feine Kden hervorsprofseq
4../ "" ^,

seiieri, vbnVelcben die uht^rji diiriner ala die obera

aind. Beifortscbreitender Entwicklung ergiebt sich^

daft Aie .- diinqiexn F^den :?u Wur^eln , die ^icfeern

2U^Aeatciie»^aRs\yjichseK, und jene niich unt^n,

diese nach oben gehen, Diese Entwicklung ge-

acLieht aus dem'erst^nGelerik -des^^hervorwachsen-

deii<*Keiriies>, '^velches- kaam eimge-'Xinien von det

Mbtler- K^rtofFel entfertit ist, - Je:.nacbdem nun

die Zabl der Keime an der Mutter- Kartoffel grofs

oder klein ist, je nacLdem trift man mehr oder

^eiiJgier Wurzeini' und 'Aestchen", 'nni' die Mnller-

iCa'jctoffei hernni' anj'^aus der Miittei^-Klartoffel selbVt

«ti6rV"Wtwiclieln iich'nie wider Wurzeln odei-
^L^^'^^i': '

*

ie ahhliche Entwicklung gebt an dent

aweiten, dritten oder einem fol^enden^Gelenk, aU^

d^li'BlattMn&elK bervoiy daher|iriiin bei denStpck-

firi^'^n oder den ausgescbAittenen''Keimeii, zu den

bei dea

sficli aiisj deti' •fifattwinkeln' entwickel^'deh Aeslclien,

hangt «nn einzlg-'tlii^oH ab, 34 liadhdetn sie'aussefri

Eihfl&fseri ausgeselzt werden ; warden sieunterErde

cfdilr wfe'geifeitet;'^ao ent^vJckelW sich in ihnen
.

Kh'oHen • o'lme Blattii',-Sverden ' iie lii ngegen der ' tiif

t

au^setit; W Sittwiitkeln sich an Ifebien denselbeK

Stieileii'; bios' •Blatter. Diese Ent^clilungen laften

!»#' ak' einein*A eslchen melirmalen dWch die g«-

totttB Bediiigungen' abandern. '
'
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1 - JBringt 'nian.rdaljer eine Mutter -Kartoffel oder
ehuir 3lbckUt}g, ,sa in die Erde oder auf eine Was-
ser-FlacIiej jdafs i?ur die W^rzeIn3 ;ab:er Jceine Aest-r

^
r y

qhen djesen J^inilufsen ausgesetzt -vverden^ so wirdt
J

mart zwar: s.ehr aiwebnliche Stengel, ^hev xiieKxiol-*,

Ian erlialten 5 setzt man hingegen diesen Pflanzeij.

ipmer von neuem i?rde oder Wasspi: .?w , so wird:

man eine grofse Menge Knollqn ^emeilen, und es.

werden sich. b^inahe an alien -TheUen-^d^s Stengel^.

und am-Haqptsteng^l selbst Knollensansetzen^ (Die

Er$c]?eihung d^s, Ansetzens. der Kpoljen Jbei den Kar-

tofFel - Pflanzen an, 'JC)ieilen welche iiber die Erdo
\

ragenj. ist p.cbQnsbaufig, meistens" abexj bei nafsert

Jahrgangen,;ipdsy fei.^ufaliig fewchten Boden. be-

obdchtet, tind yeracbi^denen .Uvsacbenj.welche sich

nqn erilaren: lafsen^werden, zugescbri'ieben \vorden*),

„i, .l^immt . man^endlich einen KartojGf^lstockr ai:|s

der Erdp, sq wird pi^n die Knolle^x nie an freyea.

^n^ sonderp .an dickein Stranzen,- den Aestcbe^,

angeheftet finden, qnd ^yvar nacb lebendersolb^n

flichtung und Bildung, nacU welchen.^ie Aestchen

•welclie ins Freye j^'agen, gebildet sind.

' 1 IL, C o r res p o n J^e n z^

,!,_:.__ ^^ Aufser diesen Neben'saohen bin icli,

£eil;.dGn3 ai.Oktober Ta^ ;iind Nacbt .dapiit besohafr

tigt, der Gpttiri Flora an uaserer LudoVician^

ein fiir alle Zeiten bleibendes Denkmal za stiften,

nnd dieses Dehfcmftlist-^ ein tieiier botanischex

Garten, ^velcher eihen Flachenranm von liiebt
7 1

als io| Morgeri (in allenl 435821 Quadratfufs, wo-

ven iQ auf einen Quadratmeter geli^n) umfafst. Er

L 3



1 64

iat zusQtnmengesetzt aus i) dem alten, b^reits von

Ludwig Jangerrnann hierselbst gestifteten bo--

tanischen Garten, /a) aus dem hinler diesem gele-'

genen ^hemaligen forstbotariisclien Garten, und 3)^

aus einem bedeulenden Theile des geSchieiften ehe-

xnaligen Festungswalles, Der alte, Kro;' i. bemerfcte

botanische Garten ist bei'eits iiber 200 Jahre alt^

und der zvveitebotanische Garten, welcher auf deut-

echen Hochschulen erricbtet wurd«, Sie finden dar-'

uber tinter ariderri Nacbricht in der Encyclopadie

d^a GartenwesenS von Loud on, aus dem Engli-
t

achen uberaetzt (Weimar 1 823, ersteLieferungS. 46.),'

"Wo es wortlicb beiftt: ,,nach Deleuze fAnnal^s

5,du Mus^e Tom, 3) war der erste offentliche botk-'^

,;nische Garten in Deutschland, von d^m Kuriiir-**

„sten von Sacbsen in Leipzig i58bangelegt, auf V^r-r

„mittelnng des Rathes dieser Stadt, weltifaer mit Ver-
*

j^befserung der offehtlicben Lebranstallen in den k«r->

„furstlichen Staaten beauftragt war.' Jungermanjx
y\in Giefseuj ein beruhmier Botaniker^ setzte es hei

.ydemLandgrdfen durch^ dafs jme Vniuersitat aUG%

,yeinen er/wW^/*'- Dieser Garten wnrdeim Jahre 1609*)

fiTTichiet^ und Jungermann erbieltnoch alsCan-

didac die Aufsicht iiber denselben, und fuWrt'e sie

iuerst bis i6m, Mro er Doktor wurde, und spater-

hin als Professor. Als Aufseher des Gartens wirkte

X^ *) Biesc St^Uen enthaUen
, zugleicK Beajitwortunge"

^nd Berichtiguugen, zu den Anfvagca in Schultcs Ge-

achichte der Botanik S. 78 und 357- wegen .Stiftung

.

.des bot. 'Gartens' zuGiefsen, und demAxifqntUaUe voa

Ludw. Jungermana dasdbst, ^

" '/

ih^-- fc
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er dabin/dafs clei'selbe, dem damaligeu Geacliraacke

gemafs, mit einer, hohen Mauer umgeben wurde*

DiQse Mauer blieb,..bis sie vor etwa 20 Jahren zu-

erst zur Halfte, auf den Rath unseres jetzigen bo-^

tanisclien Gartners, Hrn, Sauer, abgetragen wurde.

Den letzten Rest derselben habe 5ch erst vor eini*-

gen Tagen bis auf das Fundament Vtregbrechen las-

sen, Dieser J ungermann'scbe Garten, (so wol-

len wir ihn nennen) war nur etwa jMorgen grofs,

iind noch bis 1817, wo ieh nach dem Tode d«s

Hrn, geheimen Raths.Miiller^ als bisherigen Auf-

aeliera des botanisehen Gartens, die A ufsicbt erhieltj,

dereinzige sogenannte medizinisch^ botanische Gar-

ten, Vor etwa aS Jabren ward aber ein hinter

ibm liegpnder, und durch die jetit abgebrochene,

von Jungermann berriibrende Mauer von ibm

gescbiedener Garten, von etwa 3^ Morgen Flacben*^

raum, wekber ehedem der lierrscbaft geborte, ^vt£

Verwend^n unseres jetzigen Senior academiae, Hm.
geheimen Raths Dr, Crome, von der Herrschaft der

Universitdfc iiberlafsenj um denselben zu einem forst-

botaniscben Garten einzurichten, Ueber denselben

erhielt der im vorigen 'Friibjabre verstorbene Leh-

rer der Forstkunde, Hr, Prof, Waltber, die Auf-

cicht, nnd fiibrte diese bis zu seinem Tode. Hin-

ler diesem Forstgarlen fand sioh, so lange Giefsen

noch befeatigt war,, der Festungswall. Ala di«

Walle 1807 gescbleift wurden, iiberuabm es die

Uciversitat , diesen Theil des Walles zu scbleifen,

und war hiermit im Besitze des geschleiften Tbeils,

tier gemeijibin unter dem Namen des Universitati?
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Wallstuckes bekannt; Ein Tlieii desselben wnrde

^paterlnn fiir uusere Entbinddngsanstalt, die dort

•«rrichtet ist, vcrwendet. Der ubrige-grofaere Theil

-war bestimint, um dort einGebaude fiir die Klinik

zu erbauen. Indefe wurde bereitsxS 17 auf meinerl

•Antrag etwa 1 J Morgan zrir VeTgrofserang des so^

^enapnten mediziniscli- botanisChen Gartens verwen-
J r

-det So war dann dieser in zwei Tbeile getheilt,

.der eine kleiriere Theil, -r- der alle Jungermanni-

sclie Garten, lag diesseits des Forstgartens, und der
J

^rofsere Theil lag jenseits desselben. Als am Ende

dfes vorigen Jahrs dieGnade iinseresallgemein hoch'^

verehrten Gx'ofaberzogs, dem die Univ^rsitat ihren

ganzen neuern Flor .verdankt, die ehemaiige noch

gan? neue Kaserne der Universitat fur ihre Beaiirf-

nifse iiberwiea, und sicli dxeselbe Inerdnrch auf

^inmal im Besitze eines Lokals zur Errichtung ei-

5itsr klinischen Anslalt sab, wurde der noch iibrige

J^lacbenraum des Universitats -Wallstuckes fur die-

sen Zwecfc tinnotLig. Unverziiglicli aucbte ich jetzt

darum nach.j dafs dieses Wajlstuok zur Vergrofae'-

rung d'es botahischen Gartens verwendet werden
I

mbchte, Der akademiscbe Senat wurde bieriiber

gehort, nnd slimmte, was ich dankbar zu erwah-

nen mich v-erpflicbtet fiihle, ni^ht blofs einsHminig

fur dlese FeriPendung^^ohdem trug auch , -^ da

Hr, Prof. Waltber in der Zwischenzeit gestorbert,

ivnd der Universilats-Forstgarten Inermit ohneAuf-

fieher war, — darauf an, ddfo der Vntersohied %m-^

^cheh einem medlcinisch - hotanUclinn und eitienu

Forstgarten In der Zuhunft aiifhorenyicnd daf? all*
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Garte/tstuck^ m emem emzigen Gai'ieri uereinigi^

uiid einer einzigen Aufsicht anuertrauet werden

mocJiten* Spaterllin stimttite uiiser in der Zwisjchen^
*

zeit nen bernfener Lebrer der Forstkunde> Hr. Ober***

fotstralU Iiun<le8Uagen, dies^r Ausicht voUkoto^

jnen bd, um so hiehr, weil fiir den praktischea

Uhterricht in derForslkunde ein grofser Tbeil Wal*»

dung angewies6n ist* Somit wurde denn die Veiw

dnigung 1) des ehemab'gen Jungermannischeri, a)

des ehemaligen Forstgarlens , und /3) des auf dem
Wallstucke bfireita 1817 angelegten botaniscben Gar-

tens und 4) des tioch unbenutztenflachenraums des

Wallsluckes, welcher zu Errichtung.^iner kliniscbetk

Ansfall friiberhia bestimnit ^vaiy liocbsten Orts gc-

nebmigt, und die Vereinignng meinei? Aufsiobt an'*

vertrauet, Dnter der thatigen UnterstiUzung und

Mitwirkung unseres wurdigen Universilats-KdnzleWi

Hrn, Geheimen-Raths Dr. Arens,— unterderBei*

liiilfe unseres Dniversilats-Oberokonomus, Hrn. Ho£*

Jcammerraths Ofswald, welcber bereits friiberhirt

den Ban unseres ueuen Gewacbsbauses leitele, uil-i

,
tet der weitern Beibiilfe meinea CoUcgen, Regie-

rungsralbs Dr. Bit gen, welcher den Plan, -wdr*

nach der Garten jetzt angelegt wird> entworfen hatj

hofFe ich es.dabin zu bringen, dafa der -Garten

in die Reihe der reichJiaUigstenUnd'sGhmsted bo^

tanischen Garten treteii soUj -^ um so mehr^ da

auch die academische Adminislrations - Kommissiort^

welcbe die pecpniaren VqrbaUmtse der Universiifat

siu leiten bat, die Sache auf jede Weise^ wie «s die

Pinstande ©rlawben, besfens za bcford^rn atrebt. loh
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.erwahne. aieses alles gern und mil Wnhrung,' weil

ohne das u^arme Jnteressey tpas die genajtnten Man-

ner an dem jiufbliihen des hotanischen Instituts

-nehmeny der Garten. hicht>das tperden u^urde^^tpozu

ich. ihn jetzt mit jedem .2age tpeiter lierauf hluhen -

ise^e. ^Es bew.ahrt sich hier recht, wie \i^ohlthuend

,e8 fut das Aufkommeu eines Instituts ist, "wenn die-

jenigen fMannerj die daranf Einflufs habeti; inihrem

^"Wirfcen gemeinsinnig in einander greifen, Ancbbin

ich Herrn Sauer Dank schaldig, indem er, — ein

Mann yon 6o Jahren, bei jedem Welter aucli

nicht eine Minute die Arbeiter ohne Aufsicht und

/
Leitung gelassen Lat, i^

-
. Eineinabere Beschreibung des Gartens bebalte

ich mir fiir dieZuknnft vor, und bemerke nur, dafs

Hie Anlage so gemacht wird-, dafs die Baume und

fetrancher vorzugsweise an- den Seitengranzen - ^^s

Gartens angebracht, tind dafs die krautartigen Pllan-

zen mehr in der Mitte angepflanzt werden. Der

Garten erhalt ^\mn grofsen Teich, ein6 Snmpfpar-

tbie,«una an den Seiten beider eine Erhohung zur

Anpflanzung von Bergpflanzen. : Der Teich wird

mit-dem Stadtgraben, welcher stets ilielsendes^ ^us

der Lahn geleitetes Wasserenthalt, in Verbindung

gesetzt, so.dafs^durch einen brei!;ea Kanal das Was^
ser in den Teich hineingeleitet, und dnrch den an-*

dern wieder in den Stadtgraben zuriickgeleitetwivd,

Der Teich wird i6o Fafs lang und lOo Fufs breit.

. Die Flache zwischen dem Teiche und dem Stadt-

grabenwird fur Sumpfpflanzen eingerichfcet; dort

werde ich auch eine besondere Einricblung fii^
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Moor- imd Torfpflarizen machen,- In der Mitte

des Gartens, etvvas zur Seite^ findet sicli ein etwa

20 fufs boher Berg, welcher ehedem an der Gran-

ge des Forstgartens angelegt wurde» Derselbe ist

oben im Cmkreise mit Ahornbaumen bepflanzt, und/J
gewahrt, Unter dem Schatten dieser Baume, iiber

den ganzen Garten, eine Uebersicht. . Zwei Wege
fuhren in Schneckenlinien binauf. An diesem Ber-

F

ge, und zwar an der Seite der Wege^ werde ich

eine Einrichtung zur Kultur von Alpenpllanzen tref-

fen. Vor diesem Berge, nach Miltag bin, bl^ibt

eine laiiglich- ovale grofse Rasenllacbe» Um diese
r

Kasenflacbe heram sind die Felder fiir die Icraut-

artigen Pflanzen angelegt. Diese Felder sind,- auf

eine pafsende Weise, mit 6 Schuh breiten Wegen

durchscbnilten, so dafs man, von alien Seiten her^

die darauf vorkommenden Pilanzen iiberseben kann.

Jedes Feld ist von einem 2 Scbuh brei ten Rain iijn^

geben. Ein Hauptweg vonia Scbub Breite fubrt>

vom Eingange in den Garten angefangen,. im gan-
^

zen Umkreise berum. Vor dem Teicbe.wird eine

abbangige^Rasenflacbe angebraoht. Vorn im Gar-

ten bilden eine Partbie auslandischer Baume, wor-

unter Platanen, Aborn-Arten, Nufsbaiime, Linden,

ein Tulpenbaum , und eine udesculus Papla ^
"eine

grofse Esplanade. Aufser diesen sind im ebemali-

gen Forstgarten alle auslandiscben Holzarten meb-

rentbeils an der Stelle geblieben, wo sie standen.

Von den inlandiscbenHolzarlen babe icb alle groa-

sen Baume zu erbalten gesucbtj das iibrige wilde

Holz ist fortgenommen Avorden. Naturlich mufate
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sicK die'Anlage.darnach richieh , dafs diejenigeri

Baume bleiben Jcoiinten, die fiir den Garten bereits

eine Zierde sind. In der Esplanade wird, an einer

passenden Stelle, dem Hrn, Prof. Wallher eiti

ausfEisen gegossenes Denkmal voii seinen Freun-.

den erriclitet Nsrerden^ welches einexseits das An-

denken an ilin , und an sein WirJcen in diesem
^ E

Tlieiledea Gartena ejhalten, Und andererseits dem

Garlen selbst zur Verschonerung, dienett wird.

, Giefsen. Prof. Wilbrand. ^

^. ^^ ^t

iJ
getheilten Nachricblen iiber bolanische Garten in

Sacbsen und Preufsen (Flora 3822. S. 129— 158.)^

inHessen, Hannover, Holland (Flora 1824. 8/673

727.) und England (Flora iSaS. Beil* S« i— 52.) rait

Anfmerlcsamlceit gelesen, tind bemerkt bat, wie fast

iiberall dexjenigen Wissenscbaft, die die GrundlagO

des Feldbaues und der Land- und Garten - Kullui;

ausmacht und dadurch wohltbatig auf dite Menscb-
I,

heit wirkt, gehuldigt, insbesondere aber den bota*
1

Tiiscben Garten durch die Liberalitat der Fiirsten .

und Regieningen jetzt fast iiberall der grofsesto

Vorscbub geleistet wird> dem mag es nun aucli niolit

wenig zum Vergniigen gereicben, bier zn erfahren>

dafs dnrch diehocbherzige HessendarmstadliscbeR^-^

gierung, die schon friiber durch die lobenswiirdigo

Tbatigkeit des vielseitig wisseflsobafllich gebildeten

Hrn. Oberbaukallegiums- Assessor Hefs, durch Xr^^"*

ckcnlegung des sebr breiten Schlofsgrabens, einen

bolanischeti Garten zu Darmstadt anlegcn lieft,

. -i ._
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(Flora. xSso. S; ,639.)' nun auch 3i6 Universitat

Gietseri, die.scLbn durcli das heniiche Iristitut fiir.

Geburtshulfe> eines der vorzuglicbsten in Deqtschr

land, beriihrnt ist, durch Vergrofserung des dorti-i*

gen botaniaohen Gartens ein Institut fur Botanifc

erbalt, das in seiner einaligen Vollendung den Flor

der Wissenschaft vielseilig befordernd, nock der

Kacliwelt die Kamen derjenigen Manner, rubm-^

veil "verkunden wird, die die Enlstehnng deaselben

so zweckmafsig als V:olIstandig begriindetynnd sich

dadurch den unvergangliclien Dank der Wissen-

.fichaft versiehert liaben*

2* In meinera letzten Briefe benachricbtigte icli

Sie, dafs icb das Pflanzenverzeicbnift des hiesigen

Gartens an Sie absesandt Latte.\ Dies war aucli

wirkiJch der Fall; denn iclx hatte 28 Exemplare

fiir meiue hocbverebrten Conner nnd Freunde im

Anslande, denen ich seit meiner biesigen Anstellung

sebr viel verdanke, in eine ICiste gepackt, und

diese sclion in Petersburg abgegeben, uia sie

ijurch eine ScbiiFsgolegenheit nacb Liibeck befor-

dern zxi Jafsen, Allein die allbekannlen, hochst

Ira^rigen Naturbegebenbeiten baben die Absendung

derselben verbindert, tind icli sie \vieder;zumckT-

erhalten; icb mufs daber Sie sowobl, als allemeine

Conner und Freunde ergebenst bilten, so lange Ge-

duld zu baben, bis ich im konnmenden Friihlxnge

eine guteScbiffsgelegenbeifc finde, sie nacli Deutsch-

land befordern zu konnen.— Bei dieser Gelegen-

lieit tbeile icb Ibnen auch nocli folgendes mit.

^eitder Ueberseodung meiner Enumeratio fungo-^
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'ra7rt Labe ich von dera Hrn, Dn und Prof. Fries

in Lund, iiber raancbe mir zweifelhafte Pilze gu-

tjge Belehrung erhalten. - Unter diesen waren be-

ponders einige neue und seltene, die icb so gliick-.

lich'war, bier atifzufinden. Vor alien andern er^

frente mich -ein ^^amwi (Laclifluus), den ic^i fur

aaeu hielt, und ibn acute -umbonatus nannte. Al-

lein Hr. Prof. Fries belebrte micb, dafs er scbon

von Michel i aufgefunden worden, der ihn auf fol-

gende Art beschrieben babe: ^Fungus piperatus,

lacteum succurh fundens, pileo griseo, inammoso ete/^
L

seitdem abervon niemandea mehr aufgefunden sey*

Hr. Prof. Fries reslituirte daber seine alte Benen-

nung, und nannte ihn ^mammosus." Ferner, be-

obacbtete ich bier noch einige andere neue Arten

der ^Gattung jdgaricus ; unter andern. eine sebr

sc'hon^, die ich amoenus nannte, und die Hr. Prof.

Fries' auch ala neu anerkannte, Unter den bier

aufgefundenen zablreicben Arten der. Gattung i%2iv

sa auch noch einige neue', eine davo« nannte icb

P, Riederiy einem meiner Schiller zu Ehren, der

amit ausgezeicbneteni Fleifse, Aufmerksamlteit und

.besonderer Vorliebe, mich im Aufsuchen der bie^

sigen Flora untersliitzt. Unter den iibrigen befahd

sich ebenfalls noch niancbes Scbone und Weue. So

bemerkte ich auf^ einem abgestorbenen Slaramchen

der Protea cynaroides Linn, eine neue Art ^SphciS''

Ha (Spb, incarnata Fr.) ^ auf den abgestorbenen

Blaltscbeiden d^s Crinum americanum Linn, eiue

2te neue Art (Sphaer* caudata Fr.}; auf eben dem-

eelben Stamme des . genannten Crinum \ ein ,
neues



Schrotium (Sclerot, cymliforme Fr.); auf anaerpt

Veg^tabilien fand icli ebenfalls aibch zwei neue Ar-
ten dieser Gattuhg ,

; namlich Sclerot, -piliilare Fr^

wnd incoloratum Fn -^
. Diese nebst nocli mebre-

< _

ren andern bier aufgefundenen Merkwurdjglceiten

wird Hi*. Prof, Fries indem Supplementbande zu

ieinem Systema inycologicum naher belcannt mar^

cberi, Endlich fand ich in der Mitte.Ol^tob. des

jiingst verflossenen' JaLres an Wasserfallen auf pq-'

rosen Steinen ein allerliebstes neues jyj^praMTWy wel-

cb'es s:ur Abtbeilung:'foHis secundis, falcatis, gehort,

dessen Beschreibung ich Ihnen dannmittbeilen wer-

de, wenn ich alle rneihe hier gesammelten Moose"

und Jungermannien (von lelzter Gattung hafae ich

Bchon iiber 5o Arten und Abarten), geojrdnet ha^

ben werde.

t :\
< Pawlowsk den 12. Januar iSaS. -r ?

J. A, ,Weinmann5

,f

III* Bemerkungen. ,

Primulaet
r

Regensburg, In unserm Glashause bluhen ge

genwarfcig (Febr.) nie}irere Arten der Gattung ^/^t

mula,.n'dn)lichi marginatay pubescenSj Palinuriy Au-*

ricula^ integrifoUa, Columnae, minima und acauliSf ^

Die erstere^ welche.V i liars jrurPrv^^-^r^cw/fX

liielt, ist gegenwartig allgemein als eigene Art, mit

Reicbt anerkannt. Onsere Exemplare sindvon der

Kirscbbaumeralpe bei Lienz in Tyrol, folglich' ge^

feort sie unbezweifeU zu Dentscbland,Flora.

jR/'imula puhescens Jacq., (nicbt Wulfen) die

:in JBraujtie's Salzb, Flora floch nichfc .aufgenommenj,
4 - *

"^

\
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-ivaClm inf Blimleck, au£ den f«ls'en, untel* wel-,

clien die Murmelthiere ihr Wesen treiben. Sie fini

det sicli aucli* niclit'^selten m Garten. WuLfen hat

2Wdt die^e Pildnze in /i:i%* J^^ffc'i. (unler deni Na4

inen Aiu-'icbla- Ursi sec.Cln&ii)I besch'rieben land ab^

|ebildet, aber ihr, unschUUsigj,'6b'iie Species bder

Vaxietat^^ey) keinen Wam^ni^giegeben.- Den Kamen

pUbesceitl r^iiirle Jatqnin'''eih in eineni

Nacbtrag^ 'die bekannUii Atteri^d^i'Primeln "ztsm^.
4h>

men- za

^ \jnsere ^iV/zziZa Pa//^«ri'i3tebenfal]s diejenigQ

Foriiiy \velche Hn Prof, T'ad'ft^ch in dei* FI6r4 1821

S: 362. ^arf^^geben hat, nattilich= mit walzenformigei:

riluinenF6bi''e''«nd langerem'Pjslil]. Die 'erslen* Eiit-

decker dHfe^t Pihnze chkhakl^risJren si^ dureh to^

lia spalhulata. Dieser Ausdruck schien Willde-

MoWnicbt naturgemafs.',' nnd el' selzte defswegen

folia obovata -an defsen Stelle, nicht bedenkend,,

dafs sie dadilrChider P}\\Jiiricu'la gtxT'ivi nahe ^,e-

Tuckt wurde, von der sie sehr verschieden ist, Hr.
.., " f V

Prof. Sp^re rig ely welchef vv^hbi^scheinlich auct die

blubende PlUhze vor sich lifeJue, ha't sehr nalwrger,

mafij deflnirt, indern er foHis obovalis in petiolum

altehuatis lari^iebt^ zugleifch^^ber noch ein sehr cha-

rakteristisches Kenhzeichen, ^calycibus dense fari-

nosis" aufriininit. ' Wir wiirderi nbch acutia hinzu^

gefiigt babeh, weil diefa bei dieser Gattung sehi? in

Betracbt kommL
Aus Primula integrifolia Z. "iriacbt Sprettgel>

wie Tausch schori in der fJora J* c. p, 364 gethan

hat, 2wei Arten, namlichpr. glaiicescens Moretil



wrid' integrifoUa " Jix^q, .. Dies 'et«tel^^/jst Pr^integriA

folia Tamch; dX^^m&iW^Pt% Clusian^ Jaiisch. Hri-

Prpft Tausch schreibt !>eiden einenstiimpfen Kelch

2U; unci sagt von der Iqtzten , dafs siq der Grofso

pndMenge derBiumen wegen leiclit .fur die schon-

fite.ihrer Gattung angeseben werden kon'nte; wo-
1 :

gegen Hr. Prof. Sprengel seinen beiden Allien
r

eine umbella paucillora^ und der glaucescens: ca-

Jycibus acuminalo - deHlalis zuschreibt/ was' an un-

serer Pllanze und der Sturihigchen Abbildunk niclit

zx\ ericennen ist, '
' 1 dfj.

^ " -r '
- ^ -

i

Unseize Pa Columnae stammt unmittelbar aurf
.^i

Keapel, und wir diirfen dalier nicht Zweifein > di^
I

achle Art vbr un9 zilhaheD, Sprengel vereinigC

fiie-mit Pr, suapealen'a Bert,y vermathlich nach R q-^
/

mer u. Scliult. Vorgange. Abgeseben davon, dafs^

Bertoloni bci* Bestiiiitnung seiner .Pllanze wqW
die Pf% CD/«m72a^ beriicksiphligt haben dflrftej sq

sind ja schon die Gbaraktere, die B, et.Scli,. jiacli

einander aufstellen, ganz verscliiedenl i-Man ver-

gleiche:''P^. suapeolens :>io\\is cordalo f ovaUs p^-i

tiialaiis subUis tomentosis, und Pf\ Columnae: iolii^

obovatw dentatis .villosla rugo^is, celr« \ii^/Ff\ Co^

lu-innae gehort ohne Zweifel als Unt^rart za Pr*

elaiior, oder ist , ura mifc Hrn. V. Ueohteritz ziv

reden, die italienische Form derselberi, die sicljr

durcb einen langen Kelch aus^eichnet, der bis zur

Halfte derBlumenplatlebinaufreicht, wodurqii die-

segehindert wird, sicb, gegen die Diagnose; „corol-

lae limbo piano*' flacb auszubreiten Hud vielniehr

t
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Inchterformig aufgericbtetist; dabei sind die Kelch-

lappen viel stumpfer, als an der Hauptart

Von Fidmida minima latte Linn^ die Blume
I

gelb angegeben , -was Willdenow durcb corolla

incarnata, exsiccatione vidlacea verbefserle. "Wir
n

wiuden aber statt violacea lieber coerulescens ge-^

setzt haben.
\

, Yon Fr'imzila acauUs giebt Sprengel in der

Diagnose, umbella radicali pauciflora an< Unsere

wildgewacbsenen Exemplare mit scliwefelgelben

Bluinen ^ so "wie die Gartenexemplare mi£ rotberi

und.die gefiUUen mit lillafarbenen Blumen haben

alle nur einbliitbige BliUbenstiele.

Noob erfreut uns ^ine Erica mil ibren Blii-'

tbeHj'die 'wir als caffra erbalten liaben, die abet

iiach Steudels Hinweisung , als Erica arhorea z^

belracbten ist. Unsere Pflanze jpit 3 — 4 facben

linienformigen Blattern/ die ibie kleinen weifseri

maybliimchenartigen Blumen an den Enden aller

y H

Aeate in Dolden tragt, zeichnet sicb dadurcb aus,

dafs diese Blumen -einen angenebmen Ge'rucb ba-

ben, den wir bei Eriken noch nicbt bemerkt, nocb

davon gelesen haben. Unter den tauaend Bliitben

mit welchen sie prangt, befindet sich eine eiozige

monstrose mit lablattrigen Keich, 12 spaltiger BliH

me, 16 Staubgefafsen und 2 Griffel, docb sp^ daCs

jede 8 Staubgefalse fiir sich besteben, und den ibnen

zugeborigeii GriiFel besonders einschliefsen/so daC«

das ganze von aussen als eine einzige, nachden ifl-

Mern Theilen aber als 2 Bliitben anzuseben ist.

I 4
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I. A u £ s a t z e. . -.'i

' C^&;sr Soirpiis dicJiotoinus ;Linn,''und Sc^dnnUns
1* -

' '^ ' Allioiie,
fl .

^ +

V on Hrn* Friedr. Maj^er, welcher sich be-

.fcannllich geg^nwSrtig zu JMogliano, an der Grange

von Oberitalien. tmd Fn'aul.aufhalt, die dprtfgen

.Pflanzen sehr fleifsig satnrnelt, -und .schon selir in-

teressante Beitrage zu ineiner Ausgabe*'Von. Grasern

seliefert liaf, erbielt ich unter andernauch ein Iiun-

^dert Exemplare.ypn Scirpus annuus,, ,was mir um
;So :angenehmei\war, als ich diese seltene deiUscIie

JPlIanze bisher poch nicht keseben Iiatte, undnoch

weniger in; meiner'Sammlung besafs. Augenblicfcr

lich gieng ich nun daran, meinen neuenSchatz ge-

: kennen ZU lernen, iind ibri vor alien Dingen

mit den dahin geborigen Schriftstellern zu verglei-

chen. Gliicltlicher Weise Iconnte dieses mit der er-
1 s I

. 1 ^ ^
' ^ I

'

• flten und besten Quelle, mit Allione Jlora.-pedemonr

tana, in welcher. bekauntUch diese Art zuerst auf-

gestellt,, beschrieben und abgebildet fst, geschehen.

Aber wie erstdunte icb, von Allione eine Pflanze

vorgestellt z^i seheii; die voh meinen Exemplaren,
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an deren richliger Bestimmnng ich niclit im gering-

slen gezweifelt hatte, volh'g verscliieden war, und

die statt einer cyma decomposita^ womit sich meine

Pflanze.auszeiclxnete, eine ganz einfacbe nur ans 5

Strahlen beslefeepde Dplde deirsleUte, wovon jeder

Strahl kiur eine einzJge einfache Aehre trug. Ich

auchte nun sswar be'i andern Schriftstellern Rath

zu erholen, konnte aber nichts entscbeidendes fin-

den, da mancbes wbbl in den Besobreibungen zu

meiner Pflanze pafste, dann aber Tieles ganz davpn

abwichf Vorzugsweise bescbaftigen sich die meU
1

steh Scbriftsteller mil der Untersuchnng; pb iSezV-

pus dichotomies L* und Se^ hisunibellatusj^orsh^ mifc

dem jillionlschen Sc^ annuus einerlei sey, waS^i-

Tiige bejahen, (Willdenowj Mertens et Kocb) anderc

Yerneinenj {PersQon,rR6mer «t Sch.) andere unent-

scbieden lafsen (Gaudin, Schrader). Ick wiirde

kaum' im Stande gewesen seyn; dieaen Knoten zu-

loseny wenn nicht eih besonderer Umstand dazU

Gelegenbeit gegeben batte, Ich erhielt namlioh

von dem oft belobten Hrn. Mayer eine ale Sen-

dung von Grasern, und darunter wieder buriderfi

Esiemplare eines, angeblicb neuen iSc2?yz*5, in wel^

chen jch aber sogleich den acbten Sc. annuiis JH
erkannte. Die grofslen Exemplare' zeigWn gans5

iibereinatimmend mit der All. Figur an jedem Halm

nur eine ganz eihfache funfstrahliige Dolde mit eben

so vielen Aebren, ohne die geriugste Spur ei-

nes astigen Strabls, In Gdudin' udgrostl heli^etica

fand icb eine interessante Nacliwdisung txtiSiiteh^sfi*

fielp> imd Scheuchzer^s u^grost, Eraterer giebt ein^

^
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fielir passende Diagnose^: ganz ron' dev AlUomsch^A
Figur £|bge2:ogenj lelzterer stellt die 3PiIanze (Tab.

IXrii§4 6.) in Abbildu^g dar, die «benfalla S-AeL^

ren in einer Doide enthalt,- und aiigenblicklich fiir

die. All. Pflartze erkannt wird, Docli/ wiinderbar!

iiidem Gaudin diese figur citirt, giebt er zugleieh

durch einen Druckfehler die linrechtQ Seitenzahl

(SgS slatt 397) an, und rindeni ich die auf dieaer

(falschen) Seite beschriebene Pllanzeinachleae, uird

die dazu gehorige Figwr Tab. IX, &g,-^5l tergleiche,

finde 'icli/darin 'riieine oben erwahnte iinrichtig als

Sc, ctnnuus ^rhaltone Pflanze.- 3Nuh''W'ar'da3'Rathw.

jsel gelost ; « 8cirpus xunnuus JdlliofiB ist -..^ine wahri-

Jiafte Species, die ?niit Scirpusi-didIi6tomus^ Icaum

Aelinlickkeit bat} beide gehbi:en,2ii Deutschlandb

flor4, und zu letzterm- konimen die Syndnynie^

Fiinbristylis dichotoma Vabl et R. let Schult. , 'SO

wie Isolepis dicbotoma Humb* et Kuhth in noV»«

gen. et spec. i» p. xyg^ (Vergl. R* et Scbull:. IT; p;

96^} dereii Beachreibuiig vollstahdig mit un^ern Sc^

dicJiotomus iihereinstiramt , nur dqfs dieser -fcauift

halb ao grofa iat> als jener vom Grinoco. Aucli

uuaer Sc.rannuus ist dicht so. grofs, als "ibn die^AIL

Figur darstellt. Es geben zwar Mertens- et KocH
nach Vergleichnng' obtindischer Exemplare mit ita-

lienischen> die .Yieiisiclierung, AaCa: Scirpus di^/iotot

mus ,£,,; wie^. &. hisumbMlatiU Fhrshl ^ voit So* arii'

nUm.Linn., eitterlei Fflanze sey, allein'^nacli den

yoxstebenden Unterswcliungeii scheint do'cb biebei

eitt Irrlbum zum Gfunde zvi liegeri> indem -entvtre^

der. die von .Balbis ;au3 Jtaliert geschibfcten Plkn-

M 2

I
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^ien, 3i€ vielleiclit sclilecLt gdtrocTcnet waren, und

,also, wie bei Gaudin, keine genaae Untersuchjing

zuliefsen, dem wirklichen Sc. dlchotomus angehor-

ten, oder es waren die beiden crwabnten italieni-

sch€nArten,diewahracheinlich gesellschaftlicliwacb-

sen, rnit ^inander vermengt, und so konnte denn

nacb dem gew'ohnlich^n Axiom: „variat culmis aj-

•Ijoribus et brevioribus, umbelia simplici 3 — 5 ra-

Idiata, composita e£ decomposita" die Verscbieden-

ieit leicbt iiberseben werden.

r • ,Statt aller.weitern Erklaiting hieruber, will icu
;

^ur.die BotanikePi nochmals zur Ansicht auf- die

.mehrerwabnte Allionische Figur in flora pederti*

iTab. LXXXVJf/, fig. V, verweisen, und dabei di6

iFxag6, anfwerfen, wie sich eine plantd dichotoma,

^der hisumbeUata in derselbeil erkennen lafse, ^ If

*odey wie man. 5 einzelne einfache Doldenstrablen

^4ttrclx „umb^lla} decomposita'* diagnosiren kiSnne*

Xy?Tgl, VablV fimbristylis dicboloma.)
|

_ Soweitwar dieser Aufsatz medergeschrieben> |i

-als einabermaligesScbreiben von Hrh. Mayer ein-
I

gieng, aus welcbem, zur BestatUgung des obigen,

Xiacbstehendes.bier einen nicbt unscbioklich^n Plata

yerdierlen diltfte:

' j>Aus einem Scbreiben d^sHrn. Bertoloni m
Bologna, welcher ;eineh Tieil meiner sweifelbafteri

P£lai3«ren bestimmt hat, scfaeint hervorzugehen, als

iatte ich.Ibrien 2 meiner Graser hicht ganz ricbtig

tog^geben. Denri^seiner Meinung nach ware mein

Scirpus annuus .der wabre Sc. diohotomus. Ich babe

iUn pun. toM einem Exemplar dea S0. diohotomm

I

.1

^"
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aas Egypten vergljchen, welches icn zufallig aus

Siebers Sanimlung hier h;rbe,^ und an der That>

icli finde Jceinen Untersclned, als dafs die egypti-

ache Ptiany.e asobgrau ist, und die meinige sclion

grun', welches aber vom Standorte oder Alter des

Exemplars herriiliren mag. 1st nun der iiberschiclc-*

te 'Scif*pus wirklich der dichotomus, so fragt sichs^

ob Jiicht derzweite, den ich als unbeslimmt scbick-
^,

te, der schwarzbrauhe spiculae hat, bald i, bald a,

3, 4— 6, def annuusr sejl Siewerden mir das Ge-

wifse sagen/*'*)

Schliefslich hiufs ich bedauern, dafs mir die

Gelegenheit abgeht, Most'^s gram^ austr,t^JIL.t,63*

riachzuschlagen, um zu erialiren, oh Aoxt Sc. annuus

oder dichotomus abgebildet sey, oder ob sie beide

vermengt sind. Lelzteres scheint fast aua Schra-^

ders flora german. hervorzugehen^ in welcher be-

katintlich der Sc, annuiis noch ans HosVs Werk,

in den addendis nacligetragen wurde, tind wo eben-

falls von einer cyma composita gesprochen wird,

die dem Sc* annuus ebensowenig, als 3 Narben zu-

kommen.
r /

Beim ScLlu£se dieses geht SchuUes Mantissa in.

%'olum, seound, syst^ peget, ein, aus welcher (p* 54;)

erhellet, dafs Meyer in Gottingen' und Link jene

beiden Pilanzen als verschieden ansehen. Zugleict

aber giebt Bertoloni (p, 55.) beide nur als eine.

Species an,' der eine „umbella universalis decom-

7
'>

\ I

L
i

^

—

» f

') Dafs dlesem so sey^ cvliellt aus oLigem.
' Hp.

%
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posita 7 — 8 - racliata, partialis eliam 5 — 7 - radia-

ta" zugesdarieben wird. Wie man dieses mit der

rigur in Allioni zusammenreinien soil, ist mir un-..

begreiflich. Icli w.erde beide Pflanzen in der zwei**;

ten Centarie ineinpr Graser mittheilen, nnd die ge-

nauereJBestimmung der einzelnenTheilenacbtragen,

Dr. Hoppe*

II. C o rres p o n d en z.

Unser brasilianiscbes Herbarium ist denn end-

lich durch ,die Thatigkeit des flrn, Dr» Pobl ge-

ordnet, fiillt 3 Zimmer nnd enthalt iiber 7000 Spe-^

cies, die von ibm und Hrn, Schott wahrend ihres

Aufenlhalts in firasilien gesammelt wurdeni Die

Exemplare sind grofstenfbeils mit einer ganz unbe-

schreiblichen Sorstalt getrocknet und ^halten, im

grolsen Formate wnd oft in grofser Mebrzabl vor-

handen* Wobl | Theil ist noch ganz neu und un-

beatibimt; und von denen, welche die baierisclien

Gel^hrten gesammelt babenj grofslenlheils sehr ver-

scbieden, well die^e Herren andere Gegenden be-

reisten. Es ware vielleicht sehr zu wiinschen ge-
r"

wesen, dafs beide naturhistorische- Ablheilungeo,

ich meine die Wiener und Miinchner, sich zur Her-

ausgabe iiber Form' und Wabl der Gegenslandfc Ver-

einigt halten. Bei dieser unendlicben MannigfaUig-

keit und bei diesem Reicbthume ware kein Theil

2u kurz gekodmen, und das Publikum hatt« nichts

doppelt erbalten. ' Monographische Bearbeitungen

waren gewifs rortrefiljob , und es batten sich ja

Austausche treffen konnen. — Alle Pflanzenformen

dieger uppigen Zonen sind fur uns von hocbster

i
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MerkwiirdigkeiC, teine Iiaben mich aber so frap-
i' ^^

pirt, als die Syngenesisten; -es" sind offc grofse Ge-

strSuche^ selbst Baum'e. H^- Or, Poll 1 hat bereits

3oo neue Species jjezeicbnet und gefitochen fertig

daliegeri, die er schwarz ih Umrissen Und. genialt.

in Heften in klein folio, soviel als moglich wohl-

feil, herauszugeben gedenkU Ich nenne^ Ibnen da-

von nur folgende : Franci&ce&^ (nach iinserm aller-*

gnadigsten Kaiger) xwX 6 Species, SipJionatithera, «,»

gen, 3 Spec. Menaphronocalyx ^ tiov* gen. i Spec,

Ecpomantheray n. gen» i Spec, Z(2/b^«wfl,.3 Spec--

Crantzia^ noV. gem« 5 Spec. Maraimphyllumy nov.

gen* 1 Spec/ ZTai^^fi/i; n. gen, i S^Qd Schreibema,

MOV, gen. I ^pec,~ M̂uiumocarponr^ n, gen, I Spec;

Melananthos ^ n, gen. 5 Spec. -— Emeotliiza^ riov.

gen. 3 Spec, Anemoisandra , n, geii. i Spec,

JSlowacka, n. gen, i Spec. Scytodephyllum^ \ Spec,

Colosanthera, nov, gen, 2 Spec. Kalymopeialon^ noV.

gen, 2 Spec. Hayecha^ nov- gen, 12 Spec^ NoiPod--'

fporskya, nov. gen, 1 Spec. Nectaj'tpetalum^ nov, gen«

a Spec. Oilapeialumjuov^geth* i6Sj)ec. Osioden*

drotiy nov, geri. 10 Spec* flandschia, nov. gen* x Spec.

DiodoiSf nov. gen, iSpec.— Symphyecarponyn.g^ny

8. Spec, Shalnika^ nov, gen, 1 Spec. 'Hochherg^a^

nov. gen. i Spec. Ifaphnicon, nor> gen. 1 Spec, /«-

troplia^ 3 Spec, Janipha^ 39 Spec. Gompltia, i3 Spec.

Seriana, 35 Spec, PaulUnia^ 5 Spec, 8tytax, 10 Spec.

Cardiospermum, 3 Spec, JEcphymacaly^v, nov. gen,-

tSpec^ Salpetia, 2' Spec. P'achysia, i^S^^o, Lilhea^

5 Spec. EsterJiazya, 5 Spec. Gay ^ Lussacia, 2 Spec.

Andromeda, 2, Spec* Faccinium^ 3 Si[}QC* &c.

^^
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X Der Reisebiericbt. wird nut Karten und Zeicli-:
r

nungen, besonders ajs ein Pracbtwerk durch.die

berrlichen Zeichnungen yon. Enders gescbmiickt,

erscbeinenj da et ganz andere Gegenden , als die. .

Herrn Spix und Martius, beriihrte, so ist keine .

Wiederbiolung zu fiirchten.

J
IJnser, Veteran, Dr. Host, ist sebr fleifsig mit,

der Herausgabe seiner Fl, austriaca beschaftigt, wo-^'

von der iste Tlieil, die jste — lateKlasse enthal-

tend, auf der.Michaelis - Messe gewifs.erscbeinen,

und .ao: «iner :grofaen JVotb. abbelfen wird. Das.

Ganze wird 2 Bande (auch die Cryptogamie mifc

enthaUend) *und einendriUen kleinen Band bilden,

der dann mehr als Index bearbeitet,, und, die Cba-i

yaktere kurz enthaltend, sebr transporlabel seyri.

wird,. ^ Hr. Dr. Host umfafst die gesammte oster-

xeichische Monarcbie, ausgenommen die Lonibar-

die.,; und die Ebenen des Venezianiscben, er endefi

namlicb mit dem.iWte Baldo, den er aber nocb bia-

einziebt. AUe Diagnosen sind von ihm mit dem.

grorsten.Fleifse bearbeitet, und die Wissenscbaftbat.

etwas VoUkpmmenes zu.erwarlen, da, aucb Hr. Br*

V. Jacquin die Durchsicbt, Censur und Correctur.

ubernommen hat* 1 Die Beckiscbe Bucbbandlang^

ubernimmt den Verlag* — Auch die Monographie

der Weidenj an der Dx\ Host so viele Jabre be-'

reita arbeitet, ruckt vovwarls, und ich habe bfei'eits

iiber 100 Zeichnungen dieser so wecbselnden Gat-*

lung gesehen , alle nacfa der Natnv. in versc.hiede

nen-Epochen gemacht, und "wir haben £^uch bier,

mehrPrdnung und Bestimmthei^t zu.erwarten, vor--

*4-
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:^uglicli wenn eine reicliliclie Synonymik diesem

kkssisclien Wferke beigefiigt wird. Schade, dafs'

dexlei Prachtwerke so wehig gemeinniitzig sind,

und diefs fiihrt luicli auf eine oft gehorte und em-*

pfundene Klage iiber unsere Scientia amabilis,. Ga-'

be es denn kein JVIittel, dem Liebhaber, dem for-'

schenden Freunde der^JNatnr, ja selbst dem Gelehr-'

ten^ die gewobnlich nicbl; die grofsteii Mittel (ich

meine Geld) haben, ein Mittel zu verschaffe.n, da-
i

mit er in wenigen gediegenen Werken alles bei-

sammen babe, was man jetzt jtiur in den grofsten

Bibliotheken miihsam zusammensucht Ein Werk,
!

'
,

^
I

yv^s durch jahrliche jNachlrage dem rascben Gange^"

dew die Wissenschaft genommen, folgtej aber nicbf

das Alle immer wiederholte, wie unsere beuligen

neuesten Systeme, Floren, Monograpbien etc. Wo
soil man, wenn man selbst Crosus ware, urn sick

alles anzuscbaffen, nur aucb alles aufbeben, was da

Motbwendig ist und erscbeint, wie nur transporti-

3^e.n, obne Caravanen in JBewegung zu setzen. *

Sie werden sagen , tadeln sey leicbter als gut

inachen, aber ich will gewifs nicht das erste, weir
r

ich mich fur das zweile zu scbwach fiible, aber

nur vorschlagen mochte ich 2 Dinge:

1) ein Systema vegetabiiium (genau getrennt

von der ganzen Cryptogamie, die fur sich hesi&hexi

soil, da sie noch iiberdiefs nicbt Jedermanns Sache

(
ist). Dieses S; V. sollte so vexfalat seyn,. dafs es'

wie iliegende Blatter geordnet, zn jedem beliebigeri

Gebrauch> als um zu den PUanzen zu legen, oder

gebunden zu werden, bexeit ist; in der Art, wie
^.
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Trattmnlchs SynoduSj wetchem aber die gesammle

Sj^nonymikfehlt, und durch das zu schone Papier den

Preis zu selir erliohen wiirdey Woblfeilbeit mufa

dabei besonders -beriicksicbtigt werden, Es mufs

die ganze Synonymik enthalten, die besten Diagno-

sen und die Cbaraklere gfinau mil anderer Schrift

gedrucltt; lafsen wir die, kiinstlicbe Ordnung ini

Aeiifsern, wie der ebrwiirdJge Linne sie gegeben,'
^ 4

und da alles monograpbisch bearbeitet wild, so

tann sicb ja jeder aucb seine naliirlicbe Ordnun-

gen zusammenlegenj wenn er will. So ein Werk

ist nicbt die Aufgabe eines Einzigen, aber eine Ge-

sellschaft von Gelebi'ten, di^ sich darin tbeilt, bringfi

es bei diesen Vorarbeiten bald zusammen. Lafsen

wir die Spracfae ganz latein seyn, damit das Gans^e

recht gemeinniitzig werdej fiigen wir alles, was wir ^

Mur immer. besonders iibej: die Geographic und die:

Geschichte der Pflanzen wifsenj in knrzen, biindi-

gen Worten bei, seyen wir nicht so kurz in An-

gabe der Standorte, — Und nun zeitweise einen

INacbtrag, was das letzte Jabi? Neues geboren; wird

diefs nicbt in einem verbinden, was man jetzt in

30 Systen>en, Mantissen, Nomenklatoren, Synopsis,

Floren etc. sucbt?

2) Ein Journal, das den jeweiligen Zustand der

Wissenschaft genau verfolgt (aucb bier sollteCryp-:

togamie geti^ennt seyn) und zeitweise deren Zustarid

zusainmenfafst, das Ausziige mit Angabe der Origi*"

jial-Paginirung und Tafelzabl lieferte , aus alien

grpfsen und Pracbtwerken, die der Einzelne nicbt

anscbaffen kann, das Irrtbiimer anfdeckt, Beurthei-

lungen liefert, und alle Novitaten ankundigt.

>»^

\

^
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Vbh alien Jem entBalt Bereiia die Flora schon

selir vieles> abei^ docli nicbt alles,. was die Wissen-

scJbaft. und der Einzelne braucht^ Jidmers ArcMu^

S^hraders Journal^ Sprengels EntdeckUngen, die Jahv-^

hucher der Botanih sinderachienen, aber leider wie*

der versclawunden. Auch so was kann kein Ein-

zelner, das miifsen Vereine bearbeiten/ jeder seine

SpartCj sein Land, oder sein Lieblingsfach, Diese

beiden Werke mit ihren" fortgese(zten Nachtragen

wiirden eine kleine portatile Bibiiolhek bilden, dife^

bald jeder leiclit haben konnte, und die alien An-

spriichen geniigte.

Wenn man Botanik mit Minetalogie vergleiclity

so erstaunt man ijbet? die Menge von Revolutioneny

die die ersle erlebte, wahrend die zweife immer

einert festern Schritt gebalten-j wenn man den Raum
in einer Bibiiolhek vergleicht, den beide Wissen-'

scbaften einnebmen, so steben einem nun gar die

Haare gen Berg, Konnten wir nicht aucb bei uns

manches einfacher machen? Ich bitte urn Belehrung*

Nun jftoch einige Erorterungen: Ha Visiani^

Adjunfct der bofanischen Lehrkanzel in Padna, bafc

\
im vergangenen September Q\n^ Reise nacb Dalma-^

tien, seinem Vaterlande, gemaeht, und batdortaupli

unter andern den von unserm Portensfcjhlag ent-

;

decktenj und von mir in Etipfer herausgegebenen

I n^uen Pflanzen nacbgespiift. 0er Berg Bificowo

lieferte die reicbste Ernte, aber dd lolzlerer im Ju-

njj der erste im September reiste, so fand er man-

cLea andersj so l3at er unter andern auch die sehr

grofsen Petala ^^t Jrenaria dande^tina P. gefun-
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3en; clije dreser n5e sah," daher er die Kclcliblatler

^o lang beschrieb, und so die ganze Pflanze unrich-

tig darstelltej icb ,will einstweilen hierauf aufmerk-

sam maclien , bis dieser Fehler gelilgt seyn wird.
I

Auch i\e Jtrmeriay welcbe Portenschlag aus Dal-

inalien' milbrachte, und der ^. denticulata BertoL

gleiclisiellte, zeigt sicb als ganz etwas Verscliiede-

'iies lind Neues. .
,

¥

Wir Laben dermablen Hrn^Belatjger, Ic- fran-

\ zosisclien Botaniker, und£leven Desfontaines auf

y ' seiner. Dwrcbreise nach Ostindien hier; er ninimft

^ seinenWeg iiber Odessa, den Caucasus, Tiilis, Tehe-

jan," Schiras nacli dem persiscLen Meerbusen, wo,

er sieh nach Pondicherie einzuschifiFen, und diesea

"Weg in 6 Mpnaten zuruckzulegen gedenkt. Dieser,

Weg soil nun fiir Reisende ^ehr gewohnlich seyn,

^eiE vor emigent Jahren ein Englander von Calcutta

aus, ihn einschlug,. der aber ein ganzes Jahr bis

London dazu yer\vandte..Ob ihn scbon eiri Botani-

leerA^ersuchte, ist mir .nicht bekannt, und die Stre-

cke zwischen Tiflis .und Schiraa ist wobl in dieser

Beziebung sehr unbekanntj wir diirfen von Brn;

Belanger daher manches Neue erwarten, da er

selbe noch uberdies im Mai betritt,'— Wenn die

Kegierungen inimer; diesem Beispiele folgen^ und

ihre GesandtschafteU und Consulate in fremden Laii-

dern mit JMaturknndigen verseben wollten, welcbe

Scbiitze konnten sich die Wissfenscbaften nicUt ver-

sprecben! Doch wieviel ist auch bierin mcbt scboa

in neuerer Zeit realiairt worden! und v^ie viele

Slrecken dei.'' fremdeu Welttheile .kennen wir Deut-/
'*
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sclie bereils oft besaer-als das eigene Vaterlahd!—
/

, p

<i

Welcbes Land halte' auch derley Privatunterneli-

'^muiigen aufzuWeisen, wie die jurig3ten> Si«bers,
h F

'

sind? das fiihrt mich auf den Wunscli doch nmx
^bald einmal die Novitaten bescbriebeh zu lesen,

die er uns schon in friiherer Zeit gegeben; wi€ viel^

Kinder erwarten hier noch die We'ihe der'Taufe!-

In der letzferi Beilage zur vorjabrigen Flora

find€ ich eine sebr gtite Idee in deni JVamens- 'und

Orts- Verzeichnilse iiber die bohmiscbeh Botanifcet

•atisgefiibrt; wie interessant miifste dies seyn, wenn
es sicb uber ganz Deutscbland Verbreitete, welcber

•Vorschub Iconnte deri Reisenden biedurch geleislet

•werden, und wie sebr wiirde def Yerkehr dadurc'h.

gfewinnen, der diircli Taiiscbahstaltenininier nnr ia

'grbfsen Umwegein statt findet. Was' bieriiber • ill

der-Flora Seite ySS bemerkt ist, scbeint mir s<5bt
X

ticbtig
J

obne. ZwiscbendepotSj bbne Beriicksichti-

gung auf Erleicbterung' der Transports'-Kosteri, tirid

die/Ricbtigkeit und Giite der Exemplare kanri^so

^in Unternehmen nicbt gedeiben. Man soil aber

icht Straf-Exempiare einfiibr^n; fWGv scblecblfe*

•Waare sclnckt. erhalt selbe rait dem Poslwagen zU^^

riicke, iind wird genannt, so wurde denn docb die

ioblicbe Gewohnheit, den Mist zu ver3enden, sicli

mindern*

- - 'Wenn man so das Herbarium drdnqt, nnd die

Biirger aus verscbiedenen Welien hiit so veracbie-

denen JNanien getauft, zusammenstellt^ so findet tnan

die Katur docbi weit bestandiger als die Laune der

Menschen*— - Z. Bi Hr. Sieberhafin seiner Flof.

*M
^ -

I

(

>"
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,3Pia- cx'etiqa Zythrum thymifolium Smith gegeben, Hr»

Tenorq hat mir clieses ^, iinter dem JNamen Z-

Graefferi gesancjtj lund Z, trihracteaium DC. unter

,dem Wainen /^. Thymifolium ; aus Allium suhhifr^

sutumL., hat Qy xi\li,J* cili.atipmj Portensclilag

,ClusianumgQmacht\,^\x^ Jeervbtusatum Kit* Te n or e,

j^, neapoUtanum etc, Odev Orchis rubra babe icli aua

.TJ^apelj ans Corsicaj aus Rom und urn Genua selbst

^esamrnelf^ aber ^s sind 4 ganz verschie4ene Pflan-

zen, und 5 davon gewifs ganz neu. So hat nicht

TameJ^lan; nicht Attila in freoiden Landern ger

.:walhel:5 alswir im eigeneq Reiche derlNfaturl wann

'wird einmal JEjcbarmen jnife denj Gedachtnifse der

armen Botaniker ^intreten ? -

c' Warum findet pian in botanisohen parten 50

selten Hertarien angelegt ? Ich raeine nicht Von

wildgewachsenett fi-emden oder einheimischenPil,an-

zen (welches auch wobl gut wa>e), sondern von

denen die im Gartqn geblnht haben, Wie interes-

sant milfste es seyn, die Einwirknngen der KpUnr, de9

Bodens und des Wasseys, auf die GqsCalt der Pflaazen

zu beobachten, -wie qngenehm,'inanche Pflanze die

verlohren g^ht, wenigatena getrooknet zix habenetc;

2. Manohe PJJanzeii , welche iriiher gan^lich

iibersehen, werden, nachdem ihre Merkrnale ber
E

iannt gemacht aind/iiberall gefunden* J^edia Ju-
ricula wachst durch g^nz, PeutschUnd, auch hier.

ist sie sehr g-en^ein. Fimaria Vaillantii fanden wir

im verllossenen Sommer zwei Stunden von hieJ^;

und Fragaria:collina wSchst bei Mueeendorf zU

s
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vielen Tausenden. Wiirdenow in -der 5peo, plan-

tarum fi'agt fcei' let^terier t habitat in America?

Wahr'end'icb davon aiiflegte^ sagte i^h zu dem Fuh-

ly '6r .moclite itoch^^einige Exemplare von jenea
I

Erdbeeren ausgruben. Das sind keine Erdbeeren,

erv^iederte er, das sind Bropsen, x\nd mm erfuhr

ichj dafo man dieses GewScbs in d^r ganzen Gegend

80 nennt« Die Bauern haben ppnach bier in dieser

So fleifsig von Botanikern besucblen Giegend die

Fragai'ia elaiior Mber untefscbieden^- als die Bo-

taniker selbst. — Als icb anf einer spatern Excwr-

sion die Frucbt unlersucben wolUe , fand icb au£

einer ziemlicb grofsen Strecke aucb liicbt eine ein-

zigej 'alle Frucbtknoten wareri verkiimtnert, bdd
aber fand icb eine Strecke, wo alle Pjianzen Friich-

te trugen, welcbe denselben Zimmtgescbmack hat-

ter , wie die im Garlen, dann kam \vieder eine

Strecke mit unfrucbtbarejo, dann wieder eine spl-
b

cbe mit frucbtbareh Pflanzen besetzt ". s. w. Die-

ses Gewacbs scbeipt' dartjm polygamiscb zu seyb^

nnd die l^ragari^ abortiva Duchesne A^x unfrucht-

bare Zwilter, Zur Dritersucbung der. Antberen war

es ;2U spat

t. -

'v y IIL BotaWisdhe Notizen*
a; Von Hrn. Si^bei-'s Geliulfen sind die EH.

PrQvisor UpU nacli den A pSiiinin^n cund Gartper

Escbenlobr jnach Gorsika abgereifatj und Jiabea

bereits^Ende Februara Regensburg passirt. Herr

Wr.bn a ist von Trinidad.nacix Dresden zUrugkgekom-

men
J
Hr, Zeiher befindet sicb am Ka^, so wie die

tiH, Hilsenberg und Bojer auf Madagascar. HW
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-aieuerdings atis dem SiebferSclien Institute liervorge-

'gatigenen Pflansien haben iiberall Beifall gefunden,

-nnd daher darf auf de,n Fortbestand desselben zuiii
I

[Besten der Wissenschaft mit Sicberheit gerecjinet
I

.-werden*

• ' 2. U fiber die Besleria splendens Hnrtul, findeti

'

•wir mmmebr die in der Flora, iSaS, p. 543; ge-

•wiinscbte Belebrung, in B.feziebung auf Synonyme,

"Vaterland u* s. w. in dem einen so reichen Schatz

-von Erfahrungen enthaltendert Werke:

L,-Reichenbacb hortiJjs botanicus Lortorum vi-

,vorum siccprumque novitates illustransi liipsiae

ap. C. •Cnobloch i824.

hex Erklarung der vortreffl. Abbildung T*4i»
,

,
F.

ly. Anzeiffen.
Bei den vielfaitigen Nacbfragen von illumimr-

ten Exemplaren des Gemaldes der organiscbeh Na-

liir. Von Wilbrahd und Ritgen, dient zut Nach-
richt, dafs die BncbbandlangSteinacker und Hart^
.knocb in Leipzig dieKommissipp ubernomnieh ba-

be* Da niin auch die Illuminirung in Leipzig be-

'sorgt wird, so sincl gut iiruminirte Exemplare durch

'diese Buchhandlung stets-zu bezieben, und es kann

1 Y
^

beziehen will, wendet sich direct an -mich tfnd er-

Lait alsdann das Exemplar 'des; Gemakles, der An-
iiindigung (Flora iSaS, S. 761.) gemafs fur ,10 fl*

48 kr. oder 6 Rthlr. sachs., das Exemplar des TeXtes

aufVelinpapierza48kr„ auf Scbreibpapier ztiSelcf.

^Durch die Buchbandlungen bezogen, kostet'dasGe-

wialde 2411. 24 kr. oder 8 Rtbhv,' der Text auf Ve-

linpapier 1 fl. 12 kr., auf Scbreibpapier 54Jcr* i)er

liohere Preifs in den Buclibandlungen beziebt sioh

iiiit auf das Porto,
*r L

Giefsen,
, J. B. WitbraJid.

?>
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Botanisdhe Zeitung.

Nro. 33. Regensburg, arti 7. A^pril iSaS.

f Jh^ •* JT

I. Uecensionen.
h

Volhtcindige Sanimlitng qfficineller jpflanzen^ Zehn-'

te und eilfte Lieferung, jede mit id Bogen Text
^ und 24 Abbildungen. Eqx Arnz et Comp. in

Dusseldorf* i83i4. in royal folio.

er Wertb und die Zweclcmafsigteit dieses

Werks, sowohl fiirBotaniker uberbaupt, als fiir Aerz-.

te und ApoUieker insbesondere, sind schon aus frii-

laern Anzeigen in der Flora iSaS Nr, 43* und 1824

Kr. n. unsern Lesern bekannt geworden, und wit

bemerken mit Vergniigeiij dafs vori Seite des neuen

Herausgebers aller fleirs angewandt -wird, um'das-

selbe zur mofilichsten Vollkommenbeit zu erheben^

Jnsbesondere aber leuclitethervor, wienicbtnur das

Geschicbtlicbe atts den zuveriafsigsten Qiiellen ge-

scbopft, mit grolser Omsicbt mitgetbeilt, — was nm
so zweckmafsiger ist, da nur zvl oft bemerkt wirdy

wie unvollstandig bisber die Nachrichten ^iiber

auslandiscbe oilicinelle Gewachse gewesen sind;

sondern wie aucb vorziiglich die Charaktere so-

wobl der Gatlungen, als der Arten mit lobenswiir-

digei: Genauigkeit und; Zuverlalsigkeit dargestellt

N

i
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yvorden, so dafa wir dieses Verfaliren bei alien sy-

stematisclien Werken als Muster aufalellen konnen,

wie davon die genaueste Priifung jeden Kenner

iiberzeugen wird. Dann ist es in der That ein

wahres Vergnugen, die mit grorsem Fleifse gezeicli-

jieteUOTslandisclaen, oftsehr schonen Gewachse, die

man niclat in derNatar zn sehen bekommt, liier in

trelHichen Bildern dargestellt zu selien, wozu das

grofse Format audi sfehr zweckmafsig erscheint.

Die zehnle Lieferung wird mit ier ^^reca Caie-

elm Linn^ erofinet, deren Ansicht diejenigen Bota-

jiiker beneidenswerth maclit, ^\e die Tropenwelt zu

bereisen Gelegenheit haben. Kaum ist je noch eine^

Palme so naturgemafs vorgestellt, so genau zerglie-

dert worden. Sie wachst vorzuglich auf der Kuste

von Coromandel, woselbst aus ibrer Frucht einEx-

tractum siccum bereitet wird, was nnter dem Na-

ixi^n Terra Catechu in Apotheken vorhanden ist

Doch soil nach einer Note dea Herausgebers, die-

ses von Francis Hamilton hezweifelt werden, ob-

wohl die Berichte von H eyrie, der mehrere Jali^e

ak Botaniker in Ostindien lebte, die eratere Mei-r

Mung beslaligen. Wabrscheinlich ist wohl, dafs die-

ses Praparat aus verschiedenen Gewacbsen gewon-

nen werde* — Zingiber Cassumimar Eoxb. JEiwo
I

Originalzeichnung nach einem im botanischen Gar- •

ten zu Bonn gebliibeten Exemplare, die allerdings

ttm so schatzbarer ist, als der BlUtlienbau der Sci-

tamineen so vielen Abweichungen nnterliegt* ^oxi

dieser in Ostindien wachsenden Pflanze wird nach

neuern Erfahrnng die Rad. Cassumunar der 0^"^-^
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cinen'gewcJftneH; mchlvon Zingiber Gerumhet,

Papaper qffloinale Gmelin Floi\ bad. Der gewohn-
liche in Garten gezogeiie weifse Mohnj der sich von
dem im 7len Hefte vorgestellten Papauer somnije^

rum specie unlerschefdet, welche Unterscheidungen

liier angegeben werden. Aus diesera wird im Ori-

ent das Opium bereitet, und 8ollen 2 Pfund Mohn-
samen auf 160 Quadratfufs Larld arjgebaut 10 Pfund

Opium geben. — Matriearia Chamomiila Jj, Die

acbte Chamille. Ausser der trefflichen Abbildung

und hochst genaneix Besohreibung bemerkt der Hr.

Verf, nocli die.grofse Aehnlichkeit didser Pfianze

mit Antliemia arpensis nnd ui* Cotula^ insbesondei'e

afcer mit Qhry^antheTYhum, inodorum^ von welcher

vergleiobungsbalber auolli eine Abbilduilg beigrfugt

ist. -^ Anthemis Pyrethrum Z» Bertram wiirzel.

Sie waohst im siidlichen Europa und wird an feini-

gQn Orten in Deutschiaiid gebauet* Kur die diinne
F

Wurzel welche die Pflarlze im ei^sten Jahre freibf>

ist oflioinell*— Anih^niis nobiUs L^ Die romische

Chamille, Ebenfalls im siidlichert Europa fcinhei-^

misdh^ wird aber in unseren Garten angebauet, wo
sie gewohnliGli gefiilUe Bliitben bringt. — Rosa^cen'^

tifolia, Ein dehr schories Gemalde von der eben so

beliebten als niitzlichen-Gartejirose^ Jl^acb des Verf.

Bemerkung konnen Statt dieses Art, aucli.die in

Garten haiifig vorkominentkn Rosa bifera und da~

mascenay nicht aber Rt turbinata ^g^hYmcht wer-

den, die jenen am G^ruch. nicht gleich kotomt.

Dorsienia Gontrajerpa L. Die wKrmtreibende Dor-

fitenie, Igt im siidlichen Anlerika -ssu Hause und

N2
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li^fert den Apollieken die Radix Contra; ervae,^

Die Pflanze wird tier mit der 2>, Haustonii ver-

glichen, die vielleicht nnr die jiingere Pilanze von

derselben ist» — Cassia mctrylandica L, Sie ist

in Amerika Ssu Hause, woselbst die Blatter dersel-

ben statt denert der Cassia Senna und lanceolata

arigewendetwerden, ntid daher der Aufmerkaamkeit

der Aerzte zu empfehlen ist,— Cnicus benedictuB

Sprang^ (Centaurea L.) Ist im siidlichen Eurqpa.zu

Hause, wird in unsern Garten gebauet und liefert

den Apotheken das, wegen ibrer Bitterkeit sehr

gescLatzte Kardobenedikten Kraut, — Spiraea iri-^

foliata L,— Eine nordamerikanische Pflanze, die,
f X

aber in unserni Kli'ina gut fortkommt und die Auf-

n^efksamkeit; der Aerzte verdient, indem sie in ib-

rem Vaterland^ anstatt der Ipecacuanha gebrauclit

wird. — Daphne Laureola L* Ein siiddeutscber

Strauch, der die namliche Wirkung, wie i?. Meze-

reum haU Es sind bier bliihende und beereptra-

gende Aeste vorgestellt:.— Irigonella foenum grae-

cum, Eine im siidlichen Europa einbeimiscbe Pilan-

ze, die in Deutscbland gebauet wird und den Apo-

Iheken das Semen foeni graeci liefert,— Bryonia

dioica Jacq, Die "Wurzel, als ofEcineller Tbeil, ist

auf einer besondern Tafel vorgestellt. Die Pilanze

wachst durcb ganz Deuscbland haufiger ah Bryonia

alba; von beiden Arten wird die Wurzel eingesam-i-

nielt*— Pimpinella alba Z, Eine bekannte ge-

m^ine deuische Pilanze, die den Officinen die wjrk-

^hmkn Bad, Pimpinellae albae liefert. Viele Aehn-

lichkeit im Ban und in der Wirkung hat die B
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dlssecta Hoffnt. die desveegen auch in einer teson^

dern Abbildung. vorgestelU wordeu*. Unwirksam,

dagegen ist die Wurzel von Plmpinella magna,, die*

durchaus zu verwerfen ist. Vielleicht lief^rt ein^nal;

der Herausgeber auch diese zugleich mit d-er seJhr

ahnlicben Plmpinella nigra. — Plantago PsyMiuni\

Z. — Plantago Cynops Z.— Plantago arenari'ct>

Wald. Kit» V^on den bier genanntea Wegebreit-.

arten, die alle in Deutschland iin und wieder wild

wacfasen, wird das in Apotheken gebrauchliche iSe/»e/;^

Psylli genommen. X^i^ Verscbiedenheit der 3- Arten

ergiebtsich aus den Abbildungenund Beschreibungeu

liinlanglicb. — Ahsynthium q^ciriaU Rich. (Arte-;

misia Absynthium L.} Diese in Deutschland, -v^ie

vorziiglich im siidlichen Europa wachsende Pilanz^i

liefert bekanntlich Blatter und Spitzen den Offici-

nen als ein hochst bitteres, mit Aroma verbundenes.

Medicament* — Liquiritia officinalis Monck, (Gly-

cyrrhiza glabra L,). Die im siidlichen Erankreich und

Spaniea wildwachsende, in Deutschland gebauete

Siifsholzpflanze,, davon Rad. u. Succus Uquiritiae

gebrauchlich sind. Den Benennungen des letztera

konnen wir noch beifugen , in Norddeutschland;.

Lakritzensaft, und in Siiddeutschland;, Baz^endrecfc,

Olycyrrhiza echinata X. — Von dieser in Ruls-

land und Ungarn wachsenden Pflanze soil in Bufs-
r

laud dasSiifiiholz genommen werden, deren Wurzel

aber nach der Versicherung des Hei;^usgebers.nur

wenig Siissigkeit enthalt.

Die eilfte Lieferung beginnt mit Jlpinia Ga^

Zw^^t .RoatZ?. auf -2 Tafeln^ davan die erstere die
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W'urzehx mifc den untern Theilen der Stengel ; die

zweite die Bliitlienlraube vorstellt, und die nach

einer in Java nacji der Watur entworfenen , voti

Hi'n, Prof. Reinwardt mitgetheilten Abbildnng

verfertigt sind. Ngcli neuern Untersucbungen eng-*

lisclier Naturforscliex" stammt von dieser in Ostin-

dien -waclis^nden Pflanze die officinelle Mad, Ga^

langae , und wabrsclieinlich ast die H. Galangae

minoris nur von jiingern Pflanzen genommen, Eiile/

auweilen mit der i?, Galangae ytxvci^ngXey bellere

und leicLtere Wurzel kommt von der Alpinia nu-^

tan?, '— Melaleuca Leucodendron Z. Der auf meh-

reren Inseln des ostindiscben ArcLipels wacLsende

Cajaputbaum, der daselbst KW^r ganze Berge^ aber

dooh nur einzeln^ b^deckt, und keine eiger^tliohe'

"Walder ausmacht* Die scbbne Zeicbnung ist eben-^

falls von Hrn. Prof. Reinwardt mitgetbeilt, der

auf der Insel Amboina das Cajaputobl aus dem ge-

dachfcen Baum© selbst bereitete. -p- f^itis pinifira

L* Ebenfalls auf ^ Tafeln vorgestellt; erstere mit

Bliitlien- und Blatterzweigen, leiztere mit -vyeifsen

und blauen, trefilich gemalten Friiohten, Wir be-^

merken bier noob; dafs die in Apolbeken gebrauoh-

licbenfriiclite in Betraobt der Benennungen an ver-

fichiedenen Orfeen verwecb&elt und ^\q Passulqe ma-^

fores in Niedersaehsen Rosinen, die Passulae mino--

r£s aber Corinthen oder Zibeben genannt -werden*

Cassia lanceolaba Lam. Diese in OberagypteiJ*

und Nubien wachsencle Cassienart ist die Mutter-'

pflanze von der befsern Sorte der Sennesblaller,

di^ tinter- dent Namen der Alexandriniachen be-
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tannt, nnd spitzer; als die gewohnliclien, sind*

Menispermum Coccidus Walliclu Auf 2 T^feln, mifc;
1

Bliittern und Bliithentrauben vollstandig nacIiWal-.

licli abgebildet, Ein aufAmboina, Celebes und Ma-:

labar wachsender Straucli, der die in Apothekeu

gebrauchliche Cocculi indict liefert, die in neuerii;

Zeiten auch ztini medicinischen Gebrauch vervven-

det wurden, und von denen Direklor Wallich die

vollstandigsten ]Nacbrichten , die hier mitgetheil?

•werdenj gegeben bat. — Oryza safipa L, Die in

Ostindien wildwachsende, in den siidiiehern Pro-*

vinzen von Nordamerika und in Italien angebauete,

Mnttexpflanze des bekannten, auch in Apotb,ekea

beniitzten Reises, unter welchem der CaroliniscIiQ

der vorziiglichste i'st. — C&traria islandica Aclik

Die, unter alien cryptogamischen Gewachsen am
meisten geschatzte, nie vermengte islandische Flech-?;

le, von welcher Lier mehrere Exemplare im ver-

scliiedenen Alter vorgestelU werden. — Parmelia

parietina Aclu Die in neueren Zeiten von Sandexv

angeriihmt^, gemeine und bekannte Wandflechte, der.

ren Buf siph aber nielit lange erhalten hat. — Leh

canora tartarea Ach, und RocceUa finctoria AchaVi,

Erstere vorzuglicli in Scbweden, letztere auf den

canarischen Inseln einheimisch^ liefern den, tinlei?

dem JNamen Lahmus bekannten, blauen farbestoflv

der in Apotbeken mehr technisch, als njedicini^cli,

benutzt wird. — .Agaricus muscarius X» Der be-

kannte FliegenscLwamm, der jel^t als ein aufserli-

ches Arzneimitlel empfoblen wird, zn welchem Ge-

hi;auch man den unlern. verdicklen Tbeil des jun-^
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gen Sciw^mmes sammelt; und ihn, sorgfallig ge-

trccknet, in Pulver-Fornij in wobl verschlossenen

Gefafsen verwabrt. ^

—

Exidia Auricula Judae Fries)

Der bekannte HoUunderscliwamm (Judasohr), der

inEuropa, Sciwedeia ausgenornmen, gemein ist, und

auch in Amerika wachst* — Polyporus mapeolens

jR}v Det gewohnlicli- an Wiidenstammen wachsfende,;

in den Apotheken als Fungus iSa/zWs eingefuhrle

Locheracbwamni* ' Er» mufs zum Gebraucb oiiQxd

frisoh gesammelt werden, weil er leicht durch Wiir-'

mer zel:stort witd. Von abnlichen^ anch an Wei-
p

den wacbsenden Schwanlmen lafst er sich leicht

durcli den Mangel des Strunks, die -weifse Farbe,

den sammtartigen Ueberzag, und den angenehmea

Geruch unterscheiden. — Styrax Benzoin Drfand;

Dieser Benzoebanni, der mit JLaurus Benzoin^ der

befcanntlich kein BenSioebarz liefert, nicht zu ver^

•wechseln ist, wacbst auf Java und Sumati-a, Der
i

Hr. Herausgeber verdankt Hrn. Dr. Blume in Java

die scboristen Exeniplare, nach welchen gegenvvar-

tige trefilicbe Abbildung gefertigt wnrde. Daa acbte

Benzoebai'z wird ans diefiem Baum durcb EinsohniC-

te, die man in Rinde und Holz rnacht, gewonnen,

und ist jenes das beste, welolies in reinen, mandel-

artigen Kornern herausiliefst. — Quercus Jiobur L*

Quercus pedunculata Willd^ — Quercus infecio"

via Oliv^ Die beiden ersten bekannlen Eichenarteh

geben den Apotheken die Cortex und FructusQuet--

cus ; die dritte ist erst in neueren Zeiten durcli

Olivier als diejenige Art bekannt geworden, wel-

che die ^chten Gallapfel liefert, und welche dujJch
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Croton Tig-"

ganz Kleinasie'n,' Yom Bosphorus' bis nacli Syrien/

imd von den Kiisteii desArchipela bis an die Gran-

zen von Persieiij verbreitefc ist, wo sie in bergigen

Gegenden haufig voi'kommt. Die sebr geiungene

Abbildung wurde durch die liberale Mittbeilung der*

Vorsteber des Willdenowiacben Herbariums von ge-

trockneten Pllanzen, erworben , und llefert beilau-

fig eiiien unzweideutigen Bevveis von dem bohen

"Werlbe grofser PUanzensammlungen,

Hum L. Der Pargierholzbaum, Sein Vaterland ist-

Oatindien, wo er sbwoblin Malabar, als au£ den

.itiolukkiscben Inseltt) so wie in Zeilon und Java, an

felsigten und steinigten Orten gefunden wirdj auch

soli er in jenen Gegenden als Arzneimittel ange-

bauet werden* Die Abbildung verdankt der Her—
ausgeber ebenfalls den gefalligen Millbeilungen des

Hrn. Prof. Reinvvardt, und wir geniefsen ,30*

nacb und nacli die goldenen Friicble von dem;

Aufenthalte kenntnifsreicher Botaniker in Java,

r

Frdber waren von diesem Banme die unter dem Na-,

men Grana ligUae bekannten frBchte oflicinell

;

jetzt ist aber das aus denselben aus'geprefste fette

Oel (Oleum Cratonis) eingefiihrt warden,— Cora-
I

I

volpiilus scoparius L* Ist der auf den Canariscben

Inseln wachsende Rosenbolzbaumj Von dem in Apo-

theken das Lignum Rhodii gewonneii wird, Der

genauen Zeicbnung dienten ^berifallsExempIare aus

dem reichbaltigen Willdenowiscben Herbarium zur

Vorlage* — Bonplandia irifoUata Willd. Dieser

artsehnlicbe 60 — 80 Schuli hohe in Siidamerika

<?inlieimiscUe Baum, der durchHrn. vou Humbold
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erst genau bekannt geworden, Hefert den Apothe-

ken die vortr^ffliche Cortex Angusturae^ die uiife

jener gifdgen Rinde von der Brucea fer7'uginea iiiclit

verwechselt werden darf, wovon das^Berl. Jahrb.

der Pharmac. i, S. 117* tind die botanisclie Zeitung

i8o4, S, 168. umslandliclieNachrichten gegeben ha-

ben» ^— Astragalus perus OUp* Der wahre Tra-

gantstrauch. Wir verdanken dem beriibmten Oli-

vier die JMachricht, dafs von diesem in Klein-

asien^ Armexiien und Persien wachsenden felrauche

das achte Traganthgumrai lierriibre. Zwar soil nach

Labillardiere aiicb vom Astragalus gummifer

in Syrien Tragantfa gewonnen werden, sonst aber

weder von Astragalus Iragacantha £., noch von

Astr^ creticus Z., wie man bislier geglaubt hat,

Diese gedrangte Inhaltsanzeige mag darthun,'

%vie reichlich die Quelle von Erfahrungen und Be-
.f

obachtungen sey, die Hr« Prof. JFriedr/ Neesv. Esen-
beck liiereroflnet, und sidi damit den Beifali und
den Dank aller Botaniker erworben hat,

II. Correspondenz.
Ich babe hier Gelegenheit, das Sufifreniscbe Her-

barium, Welches sich jetzt im Besitze eines hiesigen

Beamten li)efindet, durchzuaehen; es sind zwar
1200 Pilanzen, aber fast alle im Friaul gesamm6lt,

die Bestimmangen veraltet, mehrere ganz falsch

;

ich notire mir einiges beim Durchsehen, was ich

seiner Zeit mittheilen werde.

Was die Granzen des Italienischen Friauls ge-

gen das Trevisanische und Venetifinische anbelangly
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so dient folgendes; Jenaeits des Gailflufaes, welcller

von Weaten gegert Osteii iliefst, ungefabr 5 Stun-,

den siidlicb, unterm 5o^ u5 Minuten der Lange, is£

ein Berg, genannt la forcella di cadenis; Jbier ist

die Gxanze, welche sich an den Qiiellen der Piave.
F

und am Scheibenkofel vorbei, siidwestlich zieht*.

In der Entfernung von einigen Stunden, aber aus-

serhalb der Granze, fliefst die Piaye ungefabr in

derselben Richtung; bei Casso ist man diesem Flufse
E

am nacbsten; von da an geht dieGranze sudostlicli,

und wo die Gebirge scbon anfangen niedriger zu
r

"werden, gebt sie durcli den grofsen Wald bosco

del Cansiglio* Unweit Castel Caneva und Sacile

Iritt man in die Ebene, und unterlialb Sacile wird

das fliifschen Livenza (welcbes durch Sacile fliefst)

die GranzCj bis einige Stunden iiber Portobiiffole

tinaus, Dann gebt sie aber von Westen nach Osten

bis sie unfern Ronchis dgn Tagliamento und mit

diesem gerade sudlich das Meer erreicbt.

Ob man iibrigens bo ganz recbt hat, diesen

Landstrich zur deutschen Flora zu zablen, ware,

WoLl schwer auszumaclien. Icb glaube, in der Bo-

tanik sollten nur naturliclie^ nicht politischeGran-

z.en gelten* Wenn man also auch die Gebirgslcetten

nocb zu Deutschland recbnen will, so\konnte man
/ ''"' c

doch gegen Ebenen jenseits protestiren, wo opra-

che, Klima, Sitten und Prodnkte ganz die einea

verscLiedenenLandes sind,-^— Docb ist mir die-

ses alles ganz eins, wenn icli nur alles batte was

darin wachst.

' Dafs mein unbekannler Scirpus nicbts anderes
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zls Sg. annmis nni mein annuus dagegen Scdlcho-^

iomus sey, -war mir selir unerwarlefc^ riihrt aber von

einem Irrthum in meinem Herbar lier; ich batte

uamliqh diese beiden Pflanzen nie .selbst gesamtneli,

sondevn ein sclilecb,te3 Exemplar des iS» dlchotomus^

uni-er dem Namen annuus erhalten, den eigenlli"

t^hn annuus aber, wie ich jetzt merkey hatfce ich
I

noch gar^nicht. So gehts zuweilen! Diese beiden

Scirpi wobnen so eig'entlioh nicbt beisammen, und

man findet sie xiar zuweilen untereinanderj docU

dann ist gewohnlich der Scr^ dicjiotomiis scblechfc

und niediig, denn ich fand bisher den annuus nur

an ein paar grasigen Wegen langs einem Wasser-

graben; der So^ dlchotomus aber gedeibt am besten

und ist am scbonsten auf nassem Thonboden, an

Sandgruben (wo^ aber auch hier zu Land mehr Thoii

als Sand ist); da wo er .unter kurzem Grase stebt>

bleibt er sehr niedrig und klein. Es istkeinZwei-

felj dafs er sich b^i gleicber Beschaffenbeit des Bo-

dens auch noch iiber der Granze von friaul fin-

den yvird,

Im Marz gehe ich aiif einige Tage nach Triest,

im Jnli in dieEuganeeUj im August oder September

auf den Baldo, und vielleicht achreibe ich Ihnen

auch einnialvom Vesuv oder Aetna".
\f

Da Sie die Granzen von Deutschlands Flora

gerne so weit als moglich ausdebnen mochten, upd

Istrien auftiehmen, das unmittelbar "an Dalmatien
\

granzt, so gebe ich Ihnen schliefslich noch eint

^Verzeichnifs derjenigen Pflanzen, die Hr» Dn Vi-,

I
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siani in letzteren Lanclstricli gesanimelt und mir

niitgetheilt hat« '

^

Echium petraeum Lehm,y Scabiosa Jiolosericea

Bertol, Campanula pv.mlla PortenschL in Monte

Biokowo, Cniciis u^carna, allium capillare, Colclii-

'^cum mbntanunif uijuga lua, Saturejci Juliana, van

anguslifolia. NB. ist dieselbe welcbe Bartling als

S» f^irgata gab. Satureja ohne Namen, ist dieselbe

welcbe Sieber als Sat^ pygmaea^ und Bartling

als S, suhspicata gab, Visiani sagt: jjdifTert ab

S. montana, peduneulis xxmiloxh suh^picatis/^ Ge~

ranium tuherosunt , Cyclamen liederaceum , JE[iera~

ciujn glaucurii, ^ndrachne telephioides ^ Plantaga

hungaria H, et 5, , ConPolpulus altliaeoidesy Bellis

sylpesti'is, Illecehrzim ohne Namen vom Monte Bio-

Icowo. Ich besitze es aus frankreich unter derti

Namen / serpillifolium VUL oder /. herniarioides^

Trigonella corniculata, JReseda zmdata, Origanum

TTtajoi^anoides^ Plcridlum, pulgare^ Camphorosma acu-

ta^ Poientilla suhacaitlis ^ scheint keine gute Sp^-

cies, Veronica cymbalaria, Arenaria ohne Nameii

vom Monte Biokowo, ausgezeichnet durcli die brei-

tetij steifen Blatter welcbe jenen ,der C<z/'^a? 7?r/Kfl!

von hohen Standorten gleicben. Sie scbeint znr

A^ lanceolata AlU zu geboren, vjelleicht ist sie

neu. Crocus aufumnalis Lam,) Statice reticulata^

Linaria Osyris CyrilL scheint Anthyrr^ Chalepense.L*

zu seyn, Buphthalmum spinosum, Helianthemmn

glutinosum, Sisym.hrturn pimineum DCdle^, Conyza

Candida^
,

Treviso. fr. Mayer,

/

t
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jjWiclus dient meliv dazxi, die specifische Charakieiistik der

Pilanzen, das eigentUche Fundament der Botanik, bes-

ser zu beviclitigeu, als wenn eine Meuge ahnlichei' Ar-

leu lebend aiisaminengestellt iiud untersucht -werden/^

von Schlechtendal Suppl, En, pi. hort. bot,

beroL Vorb. V.
I ^ _ \ I

, L

1, So wie jede Pilanze nur einen bestirnmten Tri-

vial -Namen fubrt, so kann, es von derselben aucli

nur eine einzige xiaturgemafse Diagnose geben. Die-

Be aufzufinden, ist daber als das Hauptstiick in der

ganzen systematiscben Botanik zu betrachten, in-

dem nur aliein dadurch die Pilanze von allenan-i

dern tinterscbieden werden kann,

Es ist aber einleucbtend, dafs ea bei Abfassung

derselben keineswegs Linreichend sey, eine vorlie-

gende Pilanze, abrupte, nach der Bescbaffen'beit ih-

rer aufsern Theile in einer im ablativo gesetzten,

jkiirzen Bescbreibung darzustellenj vielmehr -wird

erfordert, dafs man alle Arten einer Gattung nicht

jiur vergleicbe^ sondern auch durcb die Kultur er-*

fahren babe, welcbe Tbeile insbesondere constailt

und cbarakteristisoli sindj^nfti nach dieaen eine ewig

fest stehende, natiirlicbe Diagnose zu entt^erfeiii

Dafs dieses eine scbwere Aufgabe sey,- ist nicht zu

laugnen, aber notbwendig ist es, sie stels vor Au-*

gen zu Laben, um doch endlich dem Ziele ittii^er

naher zukommen. Begreiflicli ist es nUn aucb, ddfs

awar wohl voit einer Pflanze, die als Species nock

isolirt steht, eiriQ diagnostiscLe Bescbreibung ge-*
K

ttiiicht , aber keineswegs eine natiirlicbe Diagnose

^t
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aufgefunden warden feonne, Weil diese nuj? dur'cli

Vergleichung mehrerer Arten auszumitteln istj eine

Wahrbeit, die noch neqerlich vori Reichenbach
bei Braya alpina in Siu?'m^s deutscJu Flora befcraf-

tigt worden ist, und die Linn 6 durch sein gauzes

System in Anwendung gebracbt bat.

Wie sehr wir aber noch von jenem scbonen

Ziele, von dem kaum noch die Morgendammerung

anbricht, enU'ernt sind, erhellet aus Vergleichun-

gen, die in ganz neuenSchriften vorkommen. Ernst

Meyer, wie Fr, W. Wallrotb, hielten, ihren

Untersuchungen izu Folge, /wtzcws conglomeratu^ vm\

<?^£sws fur. einerlei Species •, bqide erfanden daher
r

neue Namen und neue Diagnosen, wie folgt:

June, communis Meyer.'^'^^

jjApbylluSj scapo lae-

vi viridi rigidinsculo

,

antbela supradecomposi-

ta inllexa, periantbii la-

ciniis lanceolatis acnini->

natisj' capsula obovata re-

tusa sublongioribus, sta-

minibas tribus."

Juncus laepis Wctllr*)

jjCulmo molli laevi

stricto medulla contigua

farcto inferne vaginato:

vaginis rotundatis aphyl-

lis aristatis^ panicnla la-

teral! multiflora, capsii-

lis ovatis trigonis obtusis

perigoniiun acuminatum

subaequantibus.

"

Es ware daher sebr zu wimschen, dafs^ ne-

ben unseren Species planlarum li'nd Syst. vegef.^

ein oder mehrere Botaniker, die sich dazu beru-

fen fuhlten, ein Werk unter dem Titel: Diagno-
f^

*) Sched. crit, p» a42.

**) SynopSr June, p, i5i
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:sesplantarum,nachobigerAnsIcht, ausarbeiten moch-

len. Diefa Werk miklste 'sicli nicht gleich iiber daS

game Pllanzenreicli ausbreiten^ sondern vorerst nur

Tiber einige Familien, Gattungen, oder die Pflanzen

einzelner Gegenden, und "wiirde gewifs den in un-
n

se.rn Tagen so laocli geriihmten Monograpbien mit

iCupfern und Bescbreibungen an die Seite zu setzen

ixnd das JHeil der Wissenscbaft fur kiinftige Zeiteit

vrohl nur einzig und allein a«f diesem einfacben

Wege zu find en seyn,

2» In DeC* Prodrom, I. p, 42i. findet sicb Nacb-

stebend6s: y, CJierleria? imbricata, caespitosa, par-

Vula, foliis trfquefris obtusissimis nervosis ieibri-

catis; capsulae valvis IH^l in Carintbiae

'<et Tyrolis alpibus etiamque in Sibiria, Cherlerioi-

des Hoppe? pi. select, 2. (v. s. inconipl.)^' Diese

Pflanze ist Siebera CherlerloideSf die bier fragweise

3MV Galtung Clierleria gezogen ist, das Synonymutn

Siebera Cherlerioides Hoppe aber im Manuscript bex-

gefLigt wurde. Der Corrector des Prodn las aber

anstatt Siebera, Sibiria^ und dadurch ist nun durcb

einen gewaltigen Sprung die neue deutscbe Pflanze

aucb in Sibirien einbeimisch geworden.

3. Sprengel bescbreibt in iVo^. />./:. 7m/. p. -43.

eine Viola aprica^ die er als Varietat zu Violahif
i

jfa recbnet, Reicbenbach bringt sie in seinen

Iconib. als Varietat zu F. canina und D eC, in Frodr*,

p. 298, als Var. zu V. arenaria. Wenn 3 unserer

ersten Botaniker iiber ezne deutscbe Pilanze so ver-

scbjedenartige Urtbeile fallen, was. wird dann am
Ende aus unseren Spec, plantarum werden?
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Botanische Zeitung.
^ \

Nro. i4. Regensburg, am i4. Api^il iSaS,

r

\

I. A u f s a t z 6.

Beitrag zur Geschichte der Fortschritte in dei' Kennt-
\

722/5 c^er Moos0^ nach den ScJirifien der ciltern

Botaniher his auf unsere ^Zeit; von Hrn. Prof.

Hornschucb. *

(Als Fortsetzung des Berichts uber den jetzigeii Zu-

stand der Botanik u, s, w,)

a. Systemkunde*

ur von geringerm unmittelbaren Nulzen fur

den Hausbalt des Mensclien, warden die Moose von

Hen alten Schriftslellern und bis gegen das Ende

des siebenzehnten Jahrhunderts wenig beriicksich-

tigt, ja die Alten batten nicbt einmal eine sie aus-

schliefsend bezeicbnende Benennung, dean nn't den

spater zn ihrer Bezei'fcbnung gebrauchten lateini-

schen und griecLischen Wortcrn, bezeichneten diese

Volker die verscbiedenartigsten Dinge, nur keiue

Moose. So blieben diese, mebr fiir den grofsen

Hausbalt der Nalur bestimnit und ibre lockendsten

Reize durch ibre Kleinbeit dem Auge des Menschen

verbergend, so lange fast gaiizliclj unberiicksiehtigt,

bis die Kunstferligkeit de6 Menscben ibn seine

o
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Selikraft verstarken lehvle und ibn cladurch in den

Stand setzte, in die Gebeimnifse der JNalur tiefer

einzudringen und audi die yerborgenen Reize die-

^er kleinen Wesen aafzusiichen.

Die altesle Erw^hnung einer bestimmtenMooa-

gattung liat. der Hr, Graf Sternberg in seineiri

vortrefilichen Werke iiber die Pllanzenkundfi in Boh-

mert iiachgewiesen *, diese findet sich naniUch in

dem noch ungedrucklen Serbarius des Chriaf an-

nus von PracUatitz zn Prag, in welcbem audi'•'
Folyiriohum commune angefiibrt wird. Die ersle

Handaclirift des' Christannus aber ist vom Jf^hr

i4i6.

Tragus, das Wort Muscus rioch fiir Lyco-

ppdeen, flechten und Moose gemeinschaftlich ge-

braucliehd, bezeichn^l rait Muscus hortensis ein

Jiyjpnum,<i und inW. Muscus palustrls ein Polytri"

chum-, das er, init Sphagnum xxx\i_ Drosera gesellt,
V

abbildet und ups^ in dieser Abbildung das erste

Moosbild giebt. — Bei Lobelius finden sich

unler dem gerneinscba.fLlichen Wamen ilfz/scws sechs

Arlen, drei davon sind Lycopodeenj sein Muscus

scoparius ist ein robes Bild dnes unfruchtbaren

Folytrichum* commune^ sein Muscus terrestrls pulga-^

ris ist ein gutes Bild von Sphagnum palustre; ans-

wer diesen erwahnt er noch ^in^s Muscus caplUH'SP

9

aureus minor.

, Dodonaeus fiigt diesem Moosbildern noch

siwei, die seined Muscus capillaris major^ et /hinor

liinxuj ersleres ist Polytrichum juniperinum^ letzle-

res sqSeint Funaria hygrometrica zu seyn.—^ Tba-t
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]ins -^li^eobachtete auf dem li ar
z

' ausser Sp/i'agmth

palustre noch. eine zweite unbestimmte Art; —*•

Tabernaemontanus unteracheidet 5 Arteh und

vertnehrt die Abbildungen durcli die semes' Mtiscii;^

yiUclnuSy die Uypniim tamariscinum kenntlicJi macliti

Unter den von Jbbatin B a li h i n am weite- -

ren Sinne der Aelteren aufgefiihrten aS Mbosarlen-,

sind mir 9 vt^abte Moose; voiiwelcber nixt 7 Aa?teh

kenntlich und 7.wei J. Baahin- eigen sind.— Irk

Caspar Biiuliin's Pinax sind zwar auch nocli

Moose mit Lycopodien und Flechten geniiachty e&

finden sich jedoch schon 17 A'rten "wabrei* Mod^e

unlerftcliieden, wovon r3 neue Entdeckitngeri Baui.

bin's, Jungermann's u, a, sind. Aucli die Moos-

knnde verdankt diesen grolsen Mann die erste*B6-

griindung, ind^m er sie zuei'st auf die recht6 Bahh

hingelenkt und so ihre Lohere wissenschafOiche

Ricbtung vorbereitet bat,

Ray suchte die Moose genauer von dert iibri-

gen Gewachsen zu unterscbeiden, fafste aber dert

Begriff so, dafs flecbten und mancbe SSrswasser-

Conferven mit ihnen zusammenfallen: In der zvi^ei-

ten Ausgabe seiner Synopsis stieg durcb die Beniii-

hungen und das Forschen vieler die Zabl der Ar-
^ e

ien, allein fur die englische - Flora auf 170,— Was

Ray begonnenj fxibrte Morison weiler aus; zwar

stellle er in seinem classiscben Werke die M
nocb mic den Terscbiedeniartigsten Gewachsen in

eine Abtbeilurtg, tj*ennt jedoch di6 Eaubmoos^ und

Jungermannien yon den ubrigen im XLIII u. XLIV

Gapitel. Ersteres fubrt die Uebersclirift :^ i^r^'^c^
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terrestres vulgaris die er wieder in zipei Unterab-

Iheilungen iheilt, deren jede in inelirere Gruppea

RerfaUt. Die erste Uaterabtheilung enlhait die Hyp-

noidei und Jungermannien, zuaammen 5o Arten, die

i«, 3 Gnippen niebr gesondert warden, die zweite

entlialt die gipfelsldndigen Moose, die aus der Spi-

Ize sprofsen, wodurch ilire Ff iicbte seitlich gestelU

erscheinen, w^shalb sie Morison noch furwinkel-

Blandig bait, aS Arten in 4 Gruppen. Das XLIV*

Ka.p. Musci ooronlferi iiberschrieben, enlbalt jene

endfriicbtigen Moose die nicbt aus der Spitze spros-

Benj 20 Arten, Die Artenzabl betragt also io5,

"WoTunter einige aualandiaclie, von welcben, die ein-
r

^escblofsenen 13 Jungermannien abgerechnet, 63

sehr kenjallich in Kupfer dargestellt werden. In

die&eni ersten System der Laubmpose findenwir al-

so 9]^ -meist gejiuine und festgestellte Arten hin^

langlich erlautert und aucb iiber di« Fruclit und

Saat der Moose, so wie iiber die Eigenthiimlicbkeit

ihres Wacbstbums licble Blick6 verbr^itet.
t

J
'

J
' '

Die auf di^se Weise von Moriaon wissenschaft-*

]icb begriindete Mooskunde wurde, o.bne dadurch

an innerer Ausbildung zu gewinnen, yon dem 5y-

atem Tourneforl's an Arten bereiehert. Die \%

K-lasse desselben begreift, und zwar in der ersten

Abtbeilung; Herbae terrestres und deren ^rste Ca^i-

^ung^ Muscus die Moose und Lycopode^en vereint;

^usammen io5 Arten unter welchen einige Auslandei%

Fast gleichzeiiig mit Tournefprt und Bay
«abljt Vaillant den Reicbthum der Moose -frank-

i

;y«ibhs Jiuf urid bescbreibl in der alpbabetifichenOrd-
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Kung seines Werkes unter dem Artilcfcl Mousse q4

nm Paris beobachtele Arten, welcbe er in passende

Uhterabtheiluhgen bringt und davon 9a kunstvoli
+

abbildet
'

\ ^ -

Micheli's grofse Verdienste um die Mboskujidflfi

konnten nur durch den Glanz des nacbifolgendea^

Dillen verdunkelt werden» Er k&nnte bereita tilla>

Formen der Moosbliitbe und die wahren Vefbfaltw

nifse ihrer Theile. Von seinen neiien reiii geson-

derten Laubmoosen, deren Zahl er auf 200 schatzt^

giebt er 149 hinlanglicli beobachtete und kupz- cha-'^

rakterisirle Artcn, '

'
/ \

Dillen, ^war noch in Irrtbuni aber die beideii

Bliithenformen. und die Gegetiwart oder den Man-

gel mancber Theile, war zuerst" bemuht, alle ihm^

bekannte Laubmoosarten in Galtungen zu theilenf

in der Wahl der Kennzeichen jedoch nicht imroeK

gliicklieb. Den Ansdruck: Moose, Musci, noch^im^

alteren ausgedehnten Sinn des Worts nehmen.d'/

scbied er docb die fremdartigen Gebilde gufc Von

emander, die Moose aber durch die Deckelfrucht

von, alien iibrigen. Durch eig'enJiandige Abbilduo^.

gen, die er auch selhst radirte^ sucbte er die ver*-

zeichneten Arten ahschaulieh zu macben und lie-

ferte auf dies© Weise in seineni klassischen Werke^

ein vollendetes Ganzes, das der Zukuni't als ftasi*.

der Mooskunde dienle. Die wahren taubmooie
h

theilte er in 6 Galtungen, nanilich: Mnium^ Sphag-

num,. FonUnaliSy HypnujTii Brymn und 'Polyttichumi

Die Summe der von ihin- bescbriebenen und, mit

Auftnahme wemger> abgebiideten Arten betragt aoo*
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Linile, aeittem grdfsen Vorganger folgenci, er-^

hoh defsen Zvveifel iiber die MoosbliiLhe und die

Deufang ihrer Theile dadurcli zum Irrlhum, daft

er die Kapsel fiir die Anlhere erklarte und auf die-.

a;6n Umstand in seinfem Sexualsysleiw ein bedeiUsa-

mesGewicht zu legeii sclnen* Die Zahl der Moos^

gattnngen erhob er aaf /^, indem er aus Dill ens 6

Giatlungen nocU. 3 neiie ausschied, namlicb: Fhas~

cum, JSuxbaumia nndSplaohnum, Diese 9 Gattun-

gfen llieilte erin: ^calyptratiy worunler aasser P/^«*-

cum Mni Spliagnum ?i\xch die Lycopodeen,— und

Calyptratri^ wozu alle ixbrigen Gattungen gehbrem

Die Artenzahiraller Galtungen betragt 108,

Haller, obgleicll in Ansicht der Befruchtungs-

werkzeuge Linne's Spracbgebrtoch beibebaltend;

war, wie er selbsterklart, mebr geneigt, sie fur

inospenarlig zujiajiten. Er stellte die Mooae in

zexnesecJiszehnte Klasse J xgi^hi eine sehr umsich-

tige Erlauterung ibres allgerheinen Cbarakters, und

indera er Phascitm mii Sphagnum ^ Fontinalls mit

JBypnuTTip die Arten voti.Polytrichum aber init Mnium
und Bryicm vereinigt , fiibrt er ,die Zabl der Gat-

tungen wieder auf 6 zuruck.

Gleditscb, Scopoli lu A, versuchlen Ver-

anderungen in der Linndiscben Melhode anzubrin-

geriy die wir aber, ao wie Adansoas scharfsinnige

Gegenreden und wunderlicbe und barbariscbe JStt-

menneuerimgen, iibergelieq. .— Es erschienen u«fl

^in^elne floren zum Vordieil des kiinfdgen SysU-

mea reichlich init Moosen ausgcstatlet* In Deutscb-

l^nd berwbexlew Scopoli, VVeifs, Weber u»d
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Pollich^ in England Hudson undLiglitfood,
die Moosflora^ wahrendSwartz die nordische foi:-

derte, fiir welche Linun^ diirch seine Flora- Idp'^
^ I

ponica gesorgt hatte. In Danemark verfolgteOeder

den gleiclien Zweclc,

Scbreber lieferte die vollkommenste Bilono'^

graphic einer Moosgattung (de Phasco. Lips* ^j^o)\

und beschrieb die zur flora Leipzigs gehoi'igen Mobse*

Gleichzeitig schritt die Forschung nach' dent'

^vahren FrnctiEcationscharakter der Moo&e ddfcli
h

M ii II e r , H i 11 , M e e s e , K o e 1 r e u t e r , S olim i^

del u, A. unter Zweifeln weiter, -Neckerj'dsr

mit Medicus alle Sexualitdi dter Moose abspricbl?,

slellt cin neues. System auf;, worin et die Mo'6sfe

in 2 Hauplgruppen : Gemmiparl' uni PltcmziUpafi^

KusammenstellN

Mit lied wig' beginnt fiir die Mooskunde eino

njpwe Zeilperiode, Seinem sehopferischen Geiste' und

unermudlichen Fleifse verdankt die Mooskunde ih-^

ye gegenwartige Ausbildung* Seine und seines, ei-^

Messolchen Lehrers wurdigen, Eleven Schwagri-
ch en zahlreicbe , raifc eleganten

,
grofstentheils

durch Lud wigs Meisterband geschafferien, Abhi^^

dungen versebenen Werke^ verschafTten der Moos-
^

kunde in alien Tbeilen Europa's Eingang, und ei*-^

warben ibr uberall FrenndeV So Wtivde die Moos-

kande durch Hedwig ausgestaltetj wie kaum eih

andererZweig der Pflanzenkunde sfcb riibniehfcanri,

«s zii seyn, dafur ebrt und buldigt aber aucb Je-

der, der die Wissenscbaft kennt und liebt, =Hed-

wig« JSamem

* -
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/ Die* von H e d'-w i g unverrl'ickt feslgehaUene

Idee der in jedem Gevt^achs hevportretenden Sexua-^

litat. liefs ilin liach Micheli zuerst wieder die
w

mannliche Moosbluthe aufsuclieii und auf das ge^

naueste beobacbten, Auf die Verlheilurig und Form

ilerselben, so wie * auf die wesentlichen Momente

fler "von ihm gleicbfalls'erst vollkonimen klar nacb-
^

gewiesenen Structur der Kapselmiindung, bauete er

sein allgemein gekanntes und Bewunderung verdie-

nendes System, defsen Anwendujog Kjemand scheuen
j

:^vird, der uichtdie Mub^ scheuet.. .Wejin dasselbe

au:ch spater nicbt ganz ausreicbte^ und die zahlrei-

<?l;en Enldeckuagen einige Abaiiderungen in den

Hauptabtbeilungen und Verniebrung der Gattungen

herbeifiihrten , so" ist docb im Ganzen H fed wigs

System nirgends ganz unkenntlich geworden, und

^ie Ton ihm ^ufgfestellten Gattungen aleben nock

fest begrundet da» * ^
' '

Imgleicben Grade, wie Hedwig dem jillge-

melnen der Moose seine Aufmeyksamkeit widmete,

forderle er aucb die Kennlnifs des Besonderen. Ex'

beschrieb eine grofse Menge neuer, besonders ausr

landiscber hxlexiy unci bildete viele der^elben ab^

Wie erfreulich ist nicbt das Besultat, wenn man
'

i

SchM^agricheijs drei Supplemenlbandiej deyen lelz-

ter 1822 erscbienen^ mit dem vergleicbt, waS bis

zum Jabr 1778 bekannt war, besonders Avenn mati

das iPie mit in Betra.cht ziebt. Die Zahl der neuen,

^Von Hedwig oder Schwagriclien spaler gegrun-

deteji, oder von andern Auloxen mit Kritik aufge-

nommenen Gattungen belragt Si, und bringt die

'*
L ,

S



chen gehorigygo mbglichst eng zusammengebaltfene^
i

Arten aufge^ahlt und beschiieben, die frulaern Ab-i

bilduflgett aber um laS Tafeln vermehrt werden* '

In dieser mehr als vierzigjahrigen Ausbildungs-

periode des Hedwigischen Moossystems wurde das

demselben znm Grunde liegende Princip, wie wir

sjpater seben werden, von mebreren, wie z^^, voti

Gartner, M edicus, Palisot de Beauvois an-

gefocbten, wfihrend andere vei'suchten/dasselbe mit

Linne's JVJioosgattungen zu versobnen. Durch die
I

erfolgreichfen Beniiihungert eines Leysser, Timnij

Baumgarte'toj Schradei^, Turner, Willdenowj
Swartz, Roth, , Weber und Mobr, Scbkubr;
Sprengel, Wablenbel-g, Scbultz, Voit, Hoo-
ker, B, Brown und Bridel, so wie durch die

unterstiUzenden Entdeckungen beruhmter Beobach-i^

tcr, eines Dickson, Ehrhardt, Schleicher^

Funck, Ludwig, Crome, Blandow, Nestlef

u. A*, wurde das wohlbegriindete Werk weiter aus-
I

gefuhrt und zuganglicher gemachti

Schreber nahm in seine Ausgabe der GenerU:

plantarzim Linneis Hedwigs Moosgaitungen. auf.

Da die Unter^uchung der mannlichen Moosblii-

then mitSchwierigkeiten verbundenist^ auch die Di^

clinie iiberhaupt keineswegi als sicherer Boden er-

scheint, und >n. denmannlichen TheiJen spatersich

manche Wandelbarkeit und Unbestimmtheit zeigle,

das Peristom aber und seine mannigfaltigen Ver-

schJedenheiten. sich immer niehir als untrugliche

Merkmale beurkundeten^ s6 waren die meistenVer-^

>..
-

I!

I



«l8
i

6uche, wodurch man die Feststellung "nd Evleicli-

lemng des Hedwigiscben Systems bezweckte, auf

tliesen Tlieil gerichtet. M^ii b.egniigte sich nicljt

damif. wie Hcdwig-gellian, das Peristom iiberhaupt

zum Grundcharakter der ^intbeilung zu be«utzen,

sondern suchte auch zur moglicbst genauen Sonde-
n

rung aller jnatiirlichen Gattungen , diesem HaupC-

inerkniale aridere, leicbtev aufzufindende, hin^uzu-^

lugen, als die.mannlichen Blulben §ind, -

So stellte Willdenow ein i System 4^r Mopse

mif , in •welchern er die Gattungsmerkmale einzig

iind allein von der Bildung des Peristoms entlehn-r

te, und lied wigs 33 Gattungen auf 2,5 zuyuqk-

fiibrte; dorch Verschmelzung derjenigen Hedwigi-

scben Gattungen, die von diesem,-^ einem dunklett

Gefiihl von natiirlicher Verwandtsohaft folgend ^^

auf andereXbeile^ als das Periston!, gegritndet wor.-

flen waxen, ab^r eehr nnnatiirlicbe, jenem Gefiihl

widerstrebende Gattungen schuf. .

Weber nud Mohr, fast ganz in WiUde-
t

nows Fufslapfen tretend, Luldigten jedoch wiedcr

mebr der gegenseitigen Verwandtscbaft, indem sie

JUncafypia wiedev von Grimmia, Cafharinea yon
Polyirichum^ Tlmmia aber von Leskea Willd, trenn- .

ten und nocb einige nene Gattungen aufstellten.

In dem von Palisot de Beauvois aufgesfcell-

ten neuen System (i8i5) werden ^wl* d\^. GegeniParb

x)der den Mangel des Peristoms, und im ersten fall

weiter auf den Ursprung desselben die Gattungen ge-

3?riindet, die Gattungsmerkmale aber aus dem gan*

«en timfang der fruchttbeile entlelmt. Kldssett
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sindS, namlicli: I. Apagones, II, Ectopogoiies,

311. Entopogonesj IV/Diplogones, u, V, ,Hy-

menodes. Die bekannten Arteh sind bios ihrem

Nameh nach unter die betreffenden Gattungen ein^

getragen/ die neuen sind definirt, / .

S pre

n

gel iat der ersle, der, indem er die Art

der Eracheinung der niannlichen Moosbliitlie als

Gattungsraerkinal verwirft, und dasPeristom als

Hauplmerkmal angeseben wifsen will, mit Recht

glaubt, dafs man, urn die Gattitngeh naturlich zu

begranzen, nicht Dur (lie Mutze und das Deckel^

chen^ sondern aucb die' seiiliche oder gipfelstdndige

Stellung d^v Fyucht vait zu Hiilfe nebnien iniifse,

und Lierdurcli einen machtigen Scbritt zur natur-

gemafsen Begriindung dier Gatluhgen vorwarts thut.

Unter seinen neuerlichst auJgestellten natiirli-

chen Pflanzenfamilien machen die Laubmoobe diQ

fiinfte; ihre weitere Einlheilung ist analyliscli mit

Beniltzung der Palisot de Beauvoisischen Be-

stimmungen des Peristoms. Es werden aber von

den bis dahin (1817) aufgeslellten Gattungen nur

36 von ihm anerkannt,

: Liihnemann prdnete die Moose ebenfalls nach
r

rein carpologiscben Merkmaien. Seine 5re Klasse

der Cryptogamen bilden die Moose unteivdem Na-

men Mitrooarpaj ^-^ er iheilt sie ,in 2 Ordhun-

gen, Thecisastomis MXid Theois stomate Hhsiruotis,

diese in mehrere Unlerabtbeilungen und 28, einzig

iiach dem Peristomkurz, aber ausreicbend , cba-

vakterisirler Galtungen.

- ^ Bridel. legte zuerst, xiacb Hedwigs Crundt^
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uatzen und van dessen Geist bes6elt , mit grofster

Urasicht .Hand an das, grofge Werk einer allgemei-

iien Moosgeschicbte, und ein seltener Verein vor-

lrefilicl\er Eigenacliaften ziert seine Werke, In dee

crslen Aufslcllung seines Systems werden fled-

wigs 33 Gattnn'gen sUengund ausscliliefalich nach

del'sen Grundcatzen behandelt , zugleich aber nach

4em Mangel oder Daseyn , und im lelzteren Falle

iiacb der Be^<ihaffenheit der Mundungsbesetzang^iJi

4 Klassen geliieilE , welcbe die Galtungen, jedoch

in sehr ungleicher Anzabl, einscliliefsen. Die Bil^

dung des Perisloms ist erstesy die der inannJichen

Bliithe und ihr Stand zweites Gattungsmerkmal.

Arlen werden 462 bescbrieben.— Eine griindliche

Kritik der Gattungsmomente und Ideen iiber die

Mbglicbkeit anderer Eintbeilungsprinzipien zeugen

von der genauenBekanntscbaft niit derMooswelt.

K.urz. nach Voljefidung dieses Werks folgle als Sup-

plement em KZt^eiteSy in sich liejfer vollendeteSj in

^velcbem alle Arlen neu definirt, die wiihr^nd dem.

Erscheinen dds erslen Werks und nach demselberi

neu aufgefundenen Arlen aber eingereibt und> be-

scbrieben werden. Die Gattungen werden mit vier

neuen vermebrt und die Zahl dex Arlen auf 83G

gesteigert. —^ Der vierto Band dieses Supplement*

schliefst mit einer neuen schon im erslett Werke

angedeuteten Melbode, welcbe den aus dervorherr'-

schenden Berucksichtigung entspringenden JNacblbeil

gliicklicb vermeidet und ,2ugleich dneri merkwiir-

digenWeg fiir zablreiche parallele Verwandlscbaftsr

bezeicbnungeri. eroJInet,. dieses dem Mooskenner un-

^
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cntfacMiolie Werle* N.ach der Lier aufgestellfen

Meifapde zerfallen die JMoose, je nacJidem ihre Ka-z

psel ganz pijer gespalten ist, in a Ahlheilnngen^

^eren eine jedoch nur die Gattung ^ndreaea ent^

halt. Von den eigentlichen Laubmoosen sondert

fiich wieder dtirch den Mangel eines Scheid-^

chens SpJiagniun , da die iibrigen alle mit einem

Scheidchen versebea sind» Diese zerfallen nnn in

3 Kiassen: Milndungslqse^ Nachtmatdery Zahnmaut
(evy deren jede sich wo esangeht wieder nach dera

Stand der Jtrucht in Gipfelstdndige und Achsel-*

stdndige llieilt, 'Dqh Gattungsbestimmungen liegen

die IBeschaffenheit des Peristoms und die Form der

Mutze zum Grande. Die nenentslandenen Galtun-

gen, durch welche die Gesammtzabl derselben auf

67 steigt, zeigen alle einen naturliclien Familienzug,

Von den ^61 Arten lafat der Verf. 8b fiir zweifel-

Laft gelten, ~

Diese Arlenzabl wird durch die von Hooker'

in seinen seit derErscbeinung dieses^Weri^s erschici.

nenen, mit pie gesehener El^gaijz, ausgestaltetea

und der Wissenschaft zur Zierde gereicbenden.Wer-

Jcen, bekannt geniacblen neuen Arten, den^nHorn-

scbuch nocb einigeSohinzugesellt hat, auf wenigsten^

^awje/zf/gesteigerl. Rechnelmanhiezu, wasneuerlicbst

y« Marlins, Reinwardt, Set Hilaire, 01-

fers, Sieber u. a, au3 fernern Welttbeilen an

Moosen zuruckgebi^cht und in ibren Convoluten

liegen haben, und was die lleifsige Durchforscbung

des deutscheh Vaterlandes durch Funck, Breutel,

Lfturer, Bruch, Braun « a. Neues aus diesev
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Familie geliefert hat, so wie was bei den Verfaa-^

sern der BryoL g^rmanica zur Bearbeitung vorliegt,

so kann man die Gesammtzahl aller his Jetzt auf-i

gefundenen Moosarten auf -Wenigstens zwolfhun-

dert anschlagen die unter 82 Gattungen ver-

tbeilfc sind.

Die Verfasser der Bryologia germanica legteit

"bei ihrer Bearbeitung der deutschen Moose Bridels

neueste Anordnung zum Grande, nur mit dem Dn-

terscbied; dafs sie den Stand derfrucht zurEin-

tbeilijing derScbeidigen in zwei Reihen^Gi-t

-pfqlstandige tind Achselstandige beniitzten, irt

deren jeder durch die Mundungslosen ^ die Nacht-^

mauler und die Z(2/z72wz&/e7' drei Unlerabtbeilungen

entsteben.

Neuerlicbst baben 2 Scbottlander, die HH. Gre^

ville und Walker Arnott eine neue.Bearbeitnng

des Moossystems unternominen, die jiacb der bi«

jetzt erst geliefei ten lehrreichen Einleitung und

den scharfsinnigen Charakteristiken der Gattungen

Andreaea^ Sphagnum^ Phascitm und Voitia sehx'

viel versprlcbt.

Scbultz's eben erscbienene mnsterbafte Bear-

beitung der Gattungen Barhula Hedw, und Syntri-^

cilia Br, verbreitet viel Licht i^ber die scbwierigen

Arten dieser beiden Moosgaltungen und vermehrt

die Arten derselben um 6.

b. Anatomie,
Um die Anatomie der Moose baben sicb^ nacb-

dem aucb bier Hedwig die Babn gebrocben, be-

sonders Sprengel, Treviranus und Kieser ver-

I

\



J

22D

dient geDiacIit> und di^ Verfafser der j^/yd/o^^a^^r-

7/ianica haben, indem sie alle B^ob'achiuxigen iiber

diesen Gegensland zusammenatellten und ihre eige^

nen Linzufiiglen, den erst-en Versuch einer 'verglei-;

chenden Anatoniie d^r Moose gelieferf, und die

Gleichformigk^it eines einfacben Bauea der sammt-*

licben Moose klar und deullich nachgewieaen,

Kieser hat zuerst den wesentlicben Cbaralsler

des Moosbaues enlscbieden ausgesprocben, und den

XJebergang desselben im Frucbtstiele zu dem des ho-

liern Zellgewebes nacbgewiesen* JDie ganze Moos-

pflanze ist ihnt eine yerschmelzung enguerhundener

gedehnter Zellen oder Fdden ^ die conferpenai^tig
y

I

doch weitlaujig gegUedert y ein gestrechtes Zellge-

webe bilden, ohne Jedock in die ansckUefsende Form
sechsseitiger Sdulen uberzugelien^

Aher Hedwig batte diesen einfacben Ban schorl

>vider seinen Willen anerkannt, da er nux' Saftge^

fdfse aus Beohachtimg erwabnt, auf Luftgefdjse iiur

schliefst^ Sjyiralgefdfse aber nur muthmaajslich an-

niramt. Letzlere bat aber noch JNieniand bei Moo-*

sen gefunderi > nur die Zellen bei Sphagnum , die-

Windupgen des Peristoma und die Drebungen des

Fruchtstiela deuten auf etwas abnlicbes*

SprjBngel bat den Bau der Moose vollstandig

und grundlich durcLgefiibrtj er bait dieWandeder

Zellen aus den Niederscblagen der Safie gebildet,

-wabrend den Verfafsern der Bryologia germauica

diese nur an jene angelagert, sie selbst aber durch

einen bbhern AfsinnlalionsaJct erzeugt; erscbeinen.
+

(Bescblufs folgt.)
'

;
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il, B t a n i s cL e N o t i z e n.

Regensburg, Es zirkuliren gegenwarlig die Ver-

^eichnifse von vorrathigen Samereien der botani-

schen Garleu von Mihichen, Tubingen, Darmstadt,

Giefsen, Dresden, Hamburg, Bonn und Greifswalde;

^tind geben damit eine erfreuliche Ansicbt, sowohl'

fur die regsame Thatigkeit ijirer Vorsteher, als fiir

das bestandige Wacbslhum dieser Institute, an wel-

chen nicht nnr fortwahrend Schuler fiir Florens

Tempel erzogen werden, sondern von welchen audi

eine erspriefslicbe Anregung fur anderweitige Gar-

ten und Landkftltur ausgebt, die sohin aucb mitfel-

]3ar auf die allgemeine Landwirthscbaft vielseitigett

Bezug bat. Die erste Quelle dieser fiir die Mensch-

lieitao wicbtigen Ereignifse, entspringt ausdenviel-
seitigen Bemiibungen reisender Bolaniker, die in al-

ien Welttbeilen Samereien aller Art zmammen zii

"bringen sncben, welcbe hunin botaniscben Garten

ibre erale Pilege finden, dort genauer beobachtet

werden, und dann fiir dieErweiteriing derBotanik;
der Garten- und Landkulturj der Medizin, der Oe*
Iconomie etc.^ ibre weit'ere Anwendungen lindem
Diese erfreulichen Zeicben der Zeit baben damit

»ocb eine besondere Einwirkung auf angenebme
und niilzlicbe Bescbaftigung der Land- und Stadt-

tewobner, und gerade dies fiihrt endlich zu Be-
suUalen, in welcben unbedingt eine innige Be-

ziebung auf das Gliick der Menscbbeit sich aus-

spricbt. Wabrlicbl ein ebett so acbtensweiUhes aU
bedeutungavolles Feld, das zvvar ansprucblo? be-

bauet, wenn aucb langsam, am Ende docli sicber

Eriicbte tragen wird. Moge daber der Eifer der

Vorslande unserer botaniscben Garten keine Gran-
zen und sie selbst ibre Zufrieflenheit und ibr Gltick

in denli Bewufslsein linden^ eben so vielseitig a^^

grundiicb fiir Menscbenwohl gewirkt zu haben.

I
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Nro. i5. Regensburg, am 2i, April 1835.

L A u f s a t z e. '

Beiti'ag ^ur Gesclticlite der Fortschrilte in der Kennt"

nifs der Moose, iiaclt den Schriflen der altern

• Botaniher his auf unsere Zeit; von Hi^n. Prof.

Ho rnscliuclK '

'

(Als Fortsetzung des BericLts iiiber deri jefzigen Zu-

stand der Botanik Ui, s» w,) (Besclilufa.)

ie wabre Bedeutung der Fadenzellen der

niedern Vegetabilien und ihre Beziehung zu dem

Zellsystem Loherer bat Agardh hervoi'gehoben,

Wabrend endlicli aucb Horn scbuch tind Fr, Neea

V. Esenbeck diesen Baa genetiscbi beleucbteten. '

Hed'wig betrachtete die ai&sserste Zellensc/iicht
.

des Moosslammchens els Oherhctiity die von ilm um"

hlddete lochere, n'annte gv Elnde^ die centrale, MarL
Treviranu^ bewies' aber in seiner trefflicben Ab-

laandlnng von der Oberbant, ^dafs diese peripberi-

sche Lage keineswegs fiir OberhaUt gellen tonne,

weil ihr alle Spur vom weaeritlicben Ban der Obei*-

haut ftblt und sie unmerklicli in die darunter lie-

gende Scbicbt iibergebt* — Nui? in denr diinnen,

eingeschlagenen Hautcheii auf der Oberseite der

P
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Blatter von Polytricfiwn Juniperinum fand er bei

den Moosen ein Analogon der Oberbaut, Da in

dem Fruchtatiel die, Rohren der Acbse gedrangter

erscbeirien und scbon Sechsecke bilden, so ver-?

mutbet Kieser bier die Ndhe der - Spiralgefafse,

Die Glieder dieser peripheriscben Schlaucbe des !

Fruchtsliels verkiirzen sich jnach Treviranus Be- ;

obachtung da, wo sich der Frucblsliel ausdebnt, um

in die Kapsel iibfirzugehen, und macbenj sich der

- JForra des hobern Zellgewebes mebr annahernd; die
;

Grnndlage der Kapsel, der Mittelstrang aber erhebt

eich als Bdulclien mil inehr gestreckter Fadenform ,

bis in das Deckelcben, Die lockere Zellenlage zwi-

scben der Rinde und der Acbse tritt nun noch mehr

auseinander und biidet wieder ein Geflecbt von ge-
> t -

gliederten Fiiden, dessen Zwischenraume Luft auf- ).

aaebraeOj und so, alsLiicken, A^nBorenbau deruber

ifanen liegenden kurzzelligen Schicht bedingen kon-

nen, Hier freten also zuerst Poren. als das ver-

wandteperipheriscbe Glied de^ Spiralgefafssystems^

auf der Oberflache-bervor.
.

-

Den Saqmen der Moose sclireibt Treviranus
zum Untei-schied von den Saamen boher entwickeltet

JPilanzenj eiue einfache ilaut zu, und halt die in ib-
.

nen erslarrende^Subslqnz fiir ein blofses Perisperm

fifOhne-CotyledonejiundEmhryo^^ oder auch mit Fi-

scher^ fiir
y
peine Cotyledonen dhnliohe Mafse^ ohm \

Perisperniy ohne Plumula und JRadicula/^ Die

yeyfass^r Aev Sryologia germanica glauben, jjesj^/^-,

U diesen Kdrnern Jede eigne Haut^j odei' diese be-

§t^be., vielmfehr nur aus den. eig;nen Wanden ^f
/



«inz©Inen Kornchen, die sie Lil^eh,— ilir Jnlialt

aber sey, eben well er'nur eih TQriiperm^ oline Em'-

hryo ist,. a«f Iceihe 'W&ise mit dehi irgehd eiries'

•waliren oadmeits zu vergleicheriy sondern derMoo'sl

saame se)-" gerade durch dieseri' Baft prKdisjioniri',

hicbt Etwas aus sic'/i (wie der vvalire Saame;) son-

derh sich zw^^t^a/? (als Keimkorn) za entwickeln/^

JNach Cassebeer enthalt' der Mocissaame 'j,iii

einer gefarbten Haut (Arillus) eine' eyweifsartigfe

Subslanz eingescblofsen, welcbe eine zahllose^Mengfe

Icleiner'i'undlieb'ei^/^sishr einfacher^^ undnsehnlicber,

darchsicbtiger/ punktformiger, scbleiWdHiger'Kor-
^ - ft F *

pereben entbalt, die auf das VoHkonimensle ffitael?

MuUerscben Monae. Teriiio iibereinstimmen, ''* Det
'

I h ^ # ^ '

Moossaame bestebe demnacb aus' drei wesentiitibeA

Dingen: a) aus der Saamenbaut, -l))^ atis ''dem '^Ly-

weifs, c) aus den in diesem Eyweifs'eh'tlialleneri 1^6'-

naden." Dieser Sa'dnie bat, na'cli ibrn,'an der Slelle^

w^lcbe ibm als Atibeftungsptinkt 'ift' devMoVisbiicbse

diente, einen Nabel, durcb welcbeii^'niah, wenh'

den Saamert Aq& Hypni ripar'ii'irh-'y^asset macenrf,

das Eyweifs mit den M6'naden' Ti6'ranstrefi6n

Es erscbeine in einem zusammenbahgenderi' Sirafii

und 'erinnere Itebbaft an das Froschlaicb and an die

Geslalt in welclier solcbes zu Tage kommt. 'DSS

Eyw^ifs d'^s Saaniens Tdm Gj/ninos'i'r sphaenco ^er-^

haUesich wie eine conslsiente'Gall^rte^ ahnlich deiri

^ingequelltert weifeen Tragantgn'iiimi, Das- Eyweifa

tier Moossaanien, als Monadentfagehde Subsiam

Sey iiberbaupt hacb Maasgabe der boberen Bildungs-.

stufe der Manze W* ^eicber es berslatnmti'fid

P %
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^$hr perscJiieden und %o mannigfaltig gestaltet, dafi'

niu' schwer eine Dcfinilion davon gegeben werden

konne, und bei mancben Moosen scbeine es vollig

inausserst zarte^ int JVasser unter EinJIu/s des Lich^
T

tes consistenier werdendey Faden uberzngeben.

Es bleibt am beslen ledern Bolaniker selbst

.ttberlafsen, welcbervon den beiden Ansicbten iiber

jSlen Moossaamea er den Preifs zuerkennen wi)l|

weslialb Avir una alles Urlheils iiber diesen Gegen-

.Aland entbalten. :

c. Lebensgescbicliteder Moose.

; In gleichem Grade, wie sicb in den lelztenDe-

ceTfj-hien die Systemhimde der Moose einer vorzug-

Jicben Bearbeilung, Ausdebnung und Bericbtigung

au erfreuen gel|abt bat, ist auch die Lehensgeschich"

.<tf der. Moose rnelj»* 2ius Licbt eezoeen worden* Man

Jiat sjch mit selteneni Eifer berniibt, in die Gebeim-

Hifse des Mooslebfns tiefer einzudringen, Jceine Mii-

ie, ,keine Hindernifse gescbeut, «m die dabei ob-
I*

.waltenden G^scstze zu erforscb^n, nnd die erbalte--

•uen ,Resultate waren urn so erfolcreicber, da man

«ie pbilosopbiscb. ziy, beleucbten und zu deulen ver-

cucbtbat, Linn^ bielt bekann}liQh ,die Fmcid da'

jMopse fiir die ^nt/iere y die vpr^ Jledwig fur die

p^annlic/ieTi Bluthen erkannlen Ge&fWe dagegen ful'

truchte^ Hallern bracbte die Beobacjitung spros-

sender Keime, die aus den Bliilbenkopfchen yon

^nium roseum durch freyea Ausfallen entslanden

waren, gegen die Hedwigische Ansiscbt Zweifel bei*

pi.esen nacbbangend, oder doch iiber das Wesen der

beideiifructiiicalionsformen noch zweifelbafc* »a^'''*

)

)
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Meese/Kohlreuter'u. A. die Staublyeutelvonl
H '

JVeher

formis, unci' erliieUen junge Moospflatiiien; fiieraiif

griindeten dann Necker, G ar t n e Tj Me^icus'

Schmi^del und Boi*khansen nicLt nur ihreEin^

Wih^fe gegen die Hedwigische Fructificalionstb^orid

^er Moose und die AnlherenbedeuluHg der voii

Iledwig dalur erkannten Gebilde, sondern auch

die neiie Ansicht ^ dafs diese als nachte Keime be-

belradhtet werden miifsten und in ilihen der sw^e/^^

Forlpflanzungsweg durch -einfaolie ^ F'erldngerung ,

< L r't -^^

M>
S tShelin zuetst ausgesaet und daraus gleicliartigo

Moose erzbgert zu^haben. Seine Ve!rfiocbe bWngen

ihn zti dem Ansspfuch: die^ dem Regenwasser inh^-

rirende griine M^terie sey der Bod en der Moos-

saat^ ohne u^elcken der von den "Winden umberge-

fubHeStaub aus den Mooskapselti mcA;^ sit keihim

•permdge, ^
.

•
^

-
'

-' M eese und Hill versucbten abtiHcbe Arissaa*?

t6'n, allein' die Form desEeimacts wurde von bei-

den, sb^ genau sie auch die spalere Entwicklungsge-.

scbicbte erzablfen, nrcht geborig beachtet. Meese*«

genaue Bekannlscbdft mit den Tbeilen der Mooae
n

6etzt in Ei-slaunen, docb Irielt'er fled wigs \^/2if/2tf--

r^ra nbch i'ixY iSaamenbeJialtnifse, die Fnraphysen iut

-en, Er saete 'daber erslere aus den Stetn-l

cTien ^ des Fotytrichiim' und der JVeheren - Bluth&'%

beliandeUe sie mit grofser Vorsieht, und es gelahg

ilim, "daran^ Pflanz^heh zti ziehen, die ei: abbildet.
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n^s 5aatpfl|n?chen von Fotytrichum scljeint ans ei-

nem kegelf6rrni§en, zeUigen Sack hervorzubrechen,

4eu er fur d^^a Saatnenlappen hielt, und desLalb

die Moose den Monocotyledonei^ ^ugeselUe. Die Ka-

psel hielt,jM,e^es:e.fureine polyandriscbe Blilthei

^VLX^p , eigener .^riy die qussere Waud erklarte er

^iir einen einfqohen ,. Kelch ^ A\§, ani.iiem Rande- si-r

tzenden Zahne aihdi ihtn. SiaiibfddBn^ das Sduloh&fi

^^It ihm filr einqii ipoliren S(^a)nenhaUer. Die aUif

:fn_erhsamkeit .erzOg^tien Mop^pfldnzQhen- wareri^ ^^^^'^
'

Tier, als die ^or£^ew, und er fconnfe, was,er bei.jen.efl

fjQ^yledonen- panniGf bei dieserj pipbt ejitdecken, ,

J ;
Hill : erzahft;, die Entipickl^ngsgeschiohUi ^n^

^natomie.AQ}: Fur^aria hygrpmetrdca ^ und. beruft,

sich "dab.ei au£ ei|ie -ahnliche; , zu^'olf Jahre frubep

geipgchte. B,eqb4Ghtai3g- aji einem ^stmoosej eine der

^cLarfsicbtjgsten Unte^sucliung'^ny .\velche ^die Moos-

Jcunde, aufzaweis^n hat,.
^ Von^ M eesen, w^icbter

in der DeiUung der Frucht nur wenig ab, di&Wi/h

^.e hielt er fur/ sitzeiide.Jnl/iermrdie in i^^^

^rt/i^e;^ dGn:B?llener^Qvigenj d,£L^ Saulchen ist Stem-^

pel und nachrnals i?rMc7zif^ .Die J^ntwicklungsge-^

scbichte der .aHsge§aelen ^Mnzo\\^n^onI\mariaJiy''

gromeprica erzahlt er sehr genau. Im Anfange, April

hatteer.gesa^ety-^^nfqng Maizei^ten sich utiter denx

Ijlicroscop die-ersten PJlanzchenj im.Oktober koiinn

te man die Blatlchen mit .blpfsen-Augen erkepneHi

iw Fel^rqay, reifte die Frucht. und im Marz streut^

sie ihren SAamen aqs./^ .^ .,
' :„

. :: Mit ^e;r, ihni eigentl^iimlichen Gruncllichk^it und

>
I
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Strenge, yexsuchie BeAvrig die :^ussaa£ der in der

Frucht sich findendm Kornef.^VQn.G^mnostdtnum

pyriforme, Funaria Jiygrometrlca und Bryum caes^

pititiicm, Er heschreibt uns zuerst 4en Xeimact' x^e-^

7z«M^r und verseaenwarliet nns die verschiedenen

.Erscbeinungeia walirend desgelfcien. dt^rch Al)bildunr
^

gen. Bald nach der Aussaat schim.merte die Ot^er-

iJache der Erde in griinem SaramtgUn?, die ^nsge-

saeten Korncben zeieten nun bei. der yererofseruus,

ausibnen hervorfiebend, dwnnere und djckere, mine,

gegliederte fadentriebe. .Hedwig nannte:den;,diin-«l

nern, durchsjcbtisexen, Wiirzelpben, den dicke-

ren, der sich aufzuricbten schjen. Knoapcben.

Er glanbte aucL die Saamenhaut .sich offnen und Jn
.einern der Faden die ei:sten MoosWatter scbeidenV

^4

artig eingescblofsen geseben ziu haben. ^pater nann-

te: Hedwig die
, an den Seiten der lungen Moos-

:pflanzcb.en sicli findenden biisebelastigen Faden, Cor-

0'/^^o/ze72,/ unci folgerte aus dem . Gedeihen seiner

.Saat bis zurFrucbt, dafs^ der .sogenannte Pollen-

der Mopse ein^ wabr.er Sa^tme sqy, Brid^J,
V _ ^r -r L ^ *

,Eafnj Willdenow und and^rq-folgten dieser An-^

sicbt, '^Diirch Dickson's Phascum Qonferpoides -wnv^

jle das Verbaltn^fd des unter den jnngen Moospfla'nzf-

cben befindlicben ariinenFilzes wieder zur Spracbe

gebracbt, nnd fiir und gegen die Bejabung der

Frage , , ob di^^e ,Qprtferve«artige,a Ajibange wesefll-

lich zur Pflanze geborten, gestritten,' Dies i.aU?

^leicbzeitige :Beob,acb(ungen desKeimaGtes der Moose

von Sprengelj Fr. Wees von Es enb ecfc; Wie^gr

.mann nnd Hornschucli zur Folge^ an die sich

spaternochSejblmeyer u.Caasebeer anschlofsen;
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pas Saatpflanzchei? von Folyiriohum scheint ana ei-

nem kegelformigen, zelligen Sack liervorzubrechen,

clen er fur ^^n _
Saamenlappen hielt, und deshalb

die Moose den Monocot^ledonen zugeaelUe. Die Ka-

psel jbielt Meese fiir eine polyandrische BlUth^

gnnz elgensr jirt^ die clussere PVcind erklaiie er

fiir einen einfqchen Kelchj dU ani^clem Rande sL

pzenden Zqhne sit}d ihm S^(^ubfaden.^ das Sdulchen

^i ihm fur einqii ipahrert Sg^arrienliaUer^ Die au?

Ai^X^Saamen d&s E^ap^el vpn ihm.mit gleioMr^^fi

ynerhsamh^it erz6g0nen Mopspfldn'zqhen yyaren.ikH"

ner, als die vorigen^ und er konnfe, was, er bei J^^^ti

CQ^jy^ledonen- pannlG'^ bei dieaen pipUt entdecken* .

^ flilZ ; erzahjt^ die JSntwicf;lim:gsgescMohie i xixiA

^natpixii&.d^x^Furiaria Ivygr.ontetrica ^ und ieruft

sicii dabei auf_ fiine^ ahnlichej , zwolf Jahre friihet

gemgchte, BeqbaGlUung an einem Astmoosej eine der

ScharfsjcLtigsten Dnlexsucliungen) >velcbe^die Mobs-

?<;wde aufzuweis^n hat. Von Meesen weicbt er

in der Deutung der Fi-ucht nur wenig ab, di^Zah-^

i?e hielt er Mvsitsende jintheren: die in ihren Quer-

balke^ den Pollen^rzQxxg^n^ da& Sciulchen ist Stem-*

pel vind >xiachma\3^Fmchei, Die Entwicklungsge-^

schichte der ausge^aeten Pflanzclien .von Bmatia, hy^

gromeirica erzahlt er sehr genau. Iin Anfange April

hatteer,gesa,etj Anfqng Mai zei^U^^ sich unter dem

^icroscop die ersten Pllanzchen, im Oktober konn-t.

te man die BlaUchen mit blofsen Augfen erke^inewi

am Febr.uar reifte die Frught und im Marz streute

sie ihren Saar?3en aus.

. ; Mit de?;, iljqi eigenthuRilichen Griinaiichkeit und

<^



Strenge, YGXBixcbte SLe i^i g die :^ussaa£ der la der

Frucht sich findendm Korner ^ vori Gymnostomum

pyriforme , JPhnaria hygrometrlca und Bryum caes^

pititium. Er beschreibt uns ziierst di&n Keimact' Pe^

Tz^K^r und vergegenwarligt uns die, ;Ni:erscbi.edeuea

,Erscbeinunge» vvabrend desselben.durch AbbiJdwHr

gen. Bald nach der Aussaat scbim.merte die Ol|er-

iJache der Erdein griinem Sammtglan?, die ausge-

saeten Korncben zeieten nun bei; der Versrofseruns,

ausibnen bervorfiebend, dunnere und djckere, ffr.iine.

eesliederte Fadenlri^be. ,Hedwis nannteiden diiu^

nern, durchsichtiseren, Wiirzelpben, den dicke-

, der fiicb aufzuricbten schjen, Knospcben.

Er glaubte. aucli dieSaamenha^jt .sicb.offnen undJn
.einem der Faden die ersten MoosWa'tter scheide^-;

\ • '
. : - . I

artig eingescblofsen geseben za baben. Spater nann-

,le:Hedwig die an den Seiten der jungen Moos-

rpllanzcben sicli findenden busebelasliaen Faden, Co-

iyledonen,,m\([ folaerte aus dem , Gedeiben seiner

.Saat bis zurFrucbL dafs der^sogenannte Pollea

der Mopse ein wabr.er Sa^me. sey. BrideL

JRafn, Wilid enow und and^rq-fplgten; dieser An-

sicbt. , Dnrob D i ck s o n's Phascum Qonfervoides wur-

de das Vei^halti^ifa des unter d^a jungen Mobspflanzf

chen befindlicben erunen^Filzes wieder zur Spracbp

fiebracbt, und fiir und gesen die Bejabung der

Frage, ob diese cpjifervenartigen, Anbange wes^nt-

licli zur Pflanze ,geboxten> gestritten/ Dies \^Xl^

fileicbzeitice Beobacbtuneen i^sKeimacfes, der Moose

vpn SprengeL Fr. Wees von Esenbecfc; Wie-gr

.Miann und Hornsehuch zur Folge., an die sich

spater nochS ehImeyer u.Gassebeeranschlofsen;
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*i

Fr. I^ees V/ Es enbeck sat Bryiim annotinitm
- r I

I

tnA longifoliurfi, und VFebera pyrijormis ans dcr

grilhen Conferpd frigiduy welche Blumentopfe in

dem botanisclien Garten zu Leyden iiberzog und

abwarts in die Conferpa kiasiariea iibergieng, er-

•waclisenr Er zog Hieraus den Schluls: ciafs diese

'Moose, ads einer PletamorpJiose der Confevpen Iter"
4

^

liJ^ofgegangeJi seyn'miifsten^ obne jedoch die Frage

in entscbeidenj 6b die Conferve fiir sich als Con-

ferPe eritstandeh sey, oder ob sie vielmebr selbst

•jinrdie deni Mdossaamen eigne Form des Keimacts

darstelle, Hornscbuch erbielt fein im wesenlli-

xben gleicbes Resullat/ welcbes aucb Sprenge.1

aus eigenerErfabrnng bestaligle und durcb den Zu-

salz: „i/2 ^er Mitte zweier Fdd^n' det oherirdiscJien

' Confej'pen, und aus ihnen zusaniTnengeflo^sen erhebt

sich das StdmmcJien eines Mobs6s/^ gab er zirgleich

*3iaberen Aufscblufs dariiber, <^ze das Moos sick bei

'dem Keihiacte aus der Cdrferve weiler bilde,

^ Marilin versucht iauf eine scbarfsinnige Weise

die lirspriinglfcbe E'r2eugung der Pri'slleyiVchen gri^-,

ren'Mateicie dxxv^^^m^w ,Oxidationspro%efs des in

Wafser gelofsten 'PJlanzenextralots — die Entwick-

lung der ConferV6n'und anderer tiitecleren Organis-

nieh aber ails derselben durcb ' die desoxidlrendeft

Binwirhungen des Sonnenlichis' zu erklaren, die \Vei-

lere Metartiorpbbse dieser Bildnngen dnrch mtih-
I b

^ 1
,

"I

same BeobacbtUngen zugleich weiler verfolgend.

' Hornscbucb debnte die IdiSe einer gem^in-

scbaftlicben iu Blasen- oder Fadenforni zuerst aiif-^

Ireten^^n vegelaliven Bildungsgrundlage auf die ganze
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Sphare cler niederen
, vegetabiliscljen, Organismen

aus und indem er die Beobachtung und das Exp e-,

riment gleichmafiii^ ^ii Hulfe nahm,, bemiihle er

sich anschaulich darzu(Lun : wie das gleiche ^/e-

ment auf verschiedene Weise durch das ^Liclit de-

terminirt im Wasse^, auf feiichtem oder trochmem

Grunde im No?-den oder Silden gesclx'irjut,, noUjwen-,

dig zuY ^ige oder zur JFlec/Ue, znm Moos pder 2um
Lebermoos werden, vorschreiten oder auf niede-

rer Stole beharren miifse* *
,

. Wig,man n und. Gruithuisen stimmten die-

ser Anslcbt bei und stiUzlen sie, —^ Ehrenberg
beobacblele das Keitnen der pllze, und erkannte

auch da in der Erzeugnngjedes Pilzes daij -J^rodukt

einer Vermablung urspriinglicher F?idei1 ay\s\hlofser

Verldngerung der Sporidien dieser Gebilde ent-

standen. •

Aucli Agardh fiihrte die genaue BekannlscLaft

mit den Algen, bei MiUbeilung einer Reihenfolge

von Metamorphosen der
;

Algejibildung zur ; Auf-

stellung der Frage: ex conjunctione itaque jilgarunk

convponuntur plantae alius omnmq naturae et gene-'

vis; -ftonne Ovliam plantae perfectiore$?

Fr, JNees von Esenbeck slellle aucii, noch

nach H edwigs Vorgang sebr 'scrgfaitige Vqrsuche

nut der Aussaat der in der Kapsel befindllclien lior^

7ier Yon Cathai'lnea undulata und Fhasqum cuspi--

datuni an . die mifc den zablreichen Aussaalyersu-

cben von James JDrzininiond/soweit man nach den

blofs vorlaufigen Ankiiudigungen der ResuUate zu

Bcbliefsen berechligt ist, gleiche Eesultale lieferteii.
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Bald nach der-Aussaat der Keirtikorher namlich "ent--

spinnen sich, wie es scheint, ausder Auflosung meh-^

i^erer zerfalleuer Korner viele zarte durchsichtige

Hem blofsen Auge unsichtbare Faden, iind die Stel-

len der AiiSsaat eriialten ein braunlich grunes

^chlupfrig- scbleimiges Ansehen, Bald zeigen auch

grofaere -voUatariclige Keimkoroer' ihre Triebe, wie

sie H e d w i g darslelit, huf - ml^ dem Unterschledey

dafs der Gegensatz der wtXrzelarligBn und grilneti^

Fdden nicbt so scbarf ist, und nicbt nur zwei, Son-*^

dern nlehrere' Faden aus einem Keimkorn , auch

tiicht durcb eine sprifigende Saa?nenhaut ausbre-^

chend , sonderri durcb einfache Deknung hervor-
,

K

gebe, Diese slarkern griinen Faden stehen, so lari-

ge sie kurz sind,- aufrecbt, bald aber debnenund

verzweigen sie sich ,' iind bilden so das den Boden

uberziehende griine byssus- oder confervenartige Ge-

webe , auf welchera nach drei dder viex' AVochea

die fcleinen 'Moospflanzchen wie ^arte Spitzchen

sich erbeberi, dereri jedes als ein zartes, die Rti-

ditnente von zwei oder drei BlaUchen 2eigende»

Khospchen unmiltelbar' ift der Verbindang einiger

griinen Faden entstebt, von denen es ungewifs blejb't,

6b sie aus einem oder rriehrerfen Confervenfaden

entstanden. Das Stdhimchen ist also das ProduM

elnej' ^Igenpermd/ihcng, folglich ana einem Confer-'

Penknoten hervorgeWachsen. Bald bildet sich null

der zur iernern EntwickelUng nothwendige Gegen-

satz des Stammes-, es treten hie und da im Omfang-

Verbuhdene Faden als sbhmale , tinvoUkommene

Blattcheri zur Seite hervor, diese wetdenbei fort-
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^eseitzter. Deliming'^dei SiammcLeng urtd zunehmen^
xler Einigung, deV. dasselbe constituirenden Gebilde,

arnnbef pblaltartigex. Diese Enlwickelung beginnt im
fjriililing langsafti, wird durcb die Tl'ockenbeit deS

Spnimers unterh'rAohen >- nnd durch die fencblen
L Ir

iTage des He^b^tes rasch zura Ziele gefiihrt, Auf

'

diese Weise ist das Moospflanzcben wirklich so ge-r

warden^ wie una seine Texlur zu schliefsen zwang»

JNeuerlichat Jiat Gassebe^r . eitte; Reihe sors-

fa.llig angestellter Ver3ucbe iiber das lieimeji der

'Mao.se bekannt. gemacht. Die in &^t Mooshapsel

pffiiidlichen Keitnkoj'ize?: yvxirden yori ihm mit odei;

obne jene in Aem sprgfalHgst hereiteien destillirten,

J^'Casseri^im^Q Tage unter .ofterem Urjiscbiitteln-iini

Schatten macerirt, das abgeklarte Wasser aber wur*

dean Glasern mit weiter Oeffnting, .deren Breit^

fridh zur Hohe wie eins zu zvvei verbiejtj und de-

red-iOelFnung anfangs mit einer dunnen Koi'kscbei-^

))e,\5paler niit doppelt zusSmmengelegteni Druckpa-
+ J

pier.rveracblossen. w.orden war, den Sofinenalrjible^

ausgesetzt,' und ein trnit reinem Wasser gefiillter Cy;-

lindei*, unmitljslbar daneben, denselben Einwjrkun-t

gen unlerworfen. Das reine destillirtaWasser blie,b

uhy.eranderl;, 'wabrend das uber, den Saamen der

L^iibmoose gestahdene^grnne Malerieabselzte. Djese

zeigt0 sich ah^r lidch fTerschiede/^hei^ dery der Vrt"

termchung unterworfenen Moossciamsn selir perschie-^

d^mix,eben\8Q-p$rschiQden verbielt sie, sich in der

:PQlge: unter'permdertenJImstandenMnd. Elnjlufsen,

So zeigte sicb in dera Cylinder, in W^lcbem sick

das. iiber Saamen ;Yom; Jffypno ripariq geslandeyie

1
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AVassev befand, und welcKes in dei' iparmen JaJires^.

Qeid der Reaction der Sonnenstrahlen ansgesets?t ge-

•wesfTi war, die Conferua stellaris^ In dehiselben

"Wasser, Welches jedocli wahrend eines ian^eren

Zeilraumes in einem llacben-glaserwen Gescbirr den»-

Velben Einflufsen ausgeselzt -;war/ uberzog,^eTn

confecvenariiges Gebilde , das :der Beobacbier fur

Confert^a fri^ida zu balteh geneigt istj (W^.-ganze

Flciche des Gefnfies y' w'ihvQn^ 6icb \m Wasser, das

jniit 'stdrhzerH^benen Saahien • des&eihen Mooses aii-^

geriibrt wox'den war, und auf welches- der ma^^e

Sonnenstrdhl in den knrzen Herbsdagen eirivvirklej

eine zahlhse M^nge Bnohelyengehilde abseizten..-

Der Atifgufs ier Keimkorner port Funaria hygrome'

triad liatte die Bildung einer, dem Byssiis Flos dqiiae

ahnlichen Conf^vPe zur Folgej iri dein von Potytri"

c/^?^7^^ bildete'n sich^ der Confertfa bullosa und drnpld-'

5ii:2 abnlicbe Gebilde,'und in dem von GymhostO"

mini frimcatum z<i\gi^h sich endlicli eywpifiaftig^y

etWas iconsisUnte, fest an ddn VFdndert, des Glased

Jiangende Fleohen
;'

o\\q Anfgufse aber scbiedcii; bei

Eihwirl^iing dea malten Sonn^nstrahls Enchflyen-

gebild6 ill M^rtge 'ab. - > ..( /

''"- Der Beobacbier glaubt STch durcli, diese erhal-

tenfen Resnilale zit folgenden Scblufsen berecbligt:

Reines Wasser, dem Sonnenlicbte ausgeselzt; er-

zengt heine ^YViu^ Malerie* ' /
"

;. -

Reines Wasser, einige Zeitmit Seamen der Laub-

nloose in Beruhrung gebracht und dem Sonnenliehte

aiisgesetzt, •^c'/zeiiVezE griine Matferie aus» Das JFeseri

Alt^^t gtmenMdterie ist, ntxch Muas^ahe der aiu

/
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gewandten Moosarten perscliieden^ .^^ ist verschiC"

deii Kach Maasgabe der aufsern Einflufse,

Die erste Entwickliingsperiode der Moospflanze

iDe^innt mit der reifen Monade, DJeMonaden scliii

cken aufserst zarle und diinne Faden aus , dieso

werden consistenler , farben sich nach und nacli

griJn, und slellen so die zweile Entwickliingsslufe

der Laubinoose, die Priestleyische griine Maierle,

dar. Diese biidet sich zuweilen sclinell und uppig

zur Conferpe und zum Lauhmoos aus. Hedwig's
Cotyledonen der Moose sind demnacli wahre Con-

ferven. Zur Ausbildung der Conferve zum Laub-

moos ist eln soliichlicher Shandort wesentliches Be~
"';';. ;,"

durfnifs^ denn die Conferve bleibt, obne das Hin-

zutreten ^iinsligerOjilftande, als unerUwicheltesLauh-^

Wa b*

"Wir beereil'en iiicbL wie der Beobachter diese

Eesullale zur Beslaliguna des H arvevisclien Aus-r

spruches: ..omne pipum ex opo'^ beniU/en zu kon-

n.en "lauble, und am Schlufs dieser Belrachtung sa^

een konnle: , ,,Wohl mag der Schopfer einen wex-

sen Grund "bei der Belebung des Wellgebaudes vor

Augen gebabt liaben. wenn er die Einrichtuug Iraf:

dafa jedfes lebende Individunm iinr lebende Jndivi-
a

'

*

duen seiner eigncn Art bervorbringen soJIe!*^ Uns

scbeinen sie gerade das Gegentbeil darzuthuttj xxnd^

wnumslofslicbe Beweiae fiir die von Hornscbuch

ausgpsprochene Beh'auptung abzugeben: dafs nam-

lich der sogenannte Moossaame nicht u^ieder die

^rt, sondern iiberhaupt nur ein VegetahiU erzeu-

ge, defsen fernere Ausbildung von diifsern Einflils-^

sen abbanjjia sev. v
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Diela bestaligen aucli Hortischuclis nenest6

Versucbe, die derselbe mit mehreren, und selbst

gegVuhelen Erdarten anstellte , deren Fortsetzung.

aber leiderl durcb aufaere Storungen spater ver—

eifelt wurde.

Hat sicb das Moosstammcben auf die oben na-

iier bezeicbnele Weise gebildel, so wird defsen fer-

neres Wacbslhum ron der Fenclitigkeit des Bodens

und der Almospbare bedingt^ und die Entwicklung

aller Tbeile bis zur Fructification wird durch Deh-

nung der tadenzellen des Stdmmchens in die Lan-
r

,
,

'

g-e vermittelt, '

.

^

Der von den hohern Pflanzen auf die Moose

iibertragene Begriff von Geschlecht fiihrte za

jnebrfacben Irrnngen in Belrefp der Deutung dei'

Kierzu gehorigen Tbeile und ilirer gegenseifigei'i

Einwirkung. Linn^^ Micbeli und Kolretrter

, liielten ^\q' Kcq>sel fur die jintherep und den darm

entbaltenen Keimstaub fiir Pollen, der, wie flitJ

glaubten, auf die unter ibr in Sternchen -, Knosp-

cben - und Knopfcben- Form beEndlicben Weib-

cben herabfiele, obne dafs sio sich welter daruin
I

r

bekummerten, wie er in diese baufig festgeschloS'

senen Gebilde gelanige.

Hedwig, Und nacb ihm Bridel, so wie allej

welcbe dem Hedwigischen System buldigten ,
er-

Icannten die bis dahin fiir weiblicb gebalienen Tbeile

fiir Anlberenj und Linne's Antbere (Kapsel) fur

die Frucbt; obgleicb sie die vielen der vvirklicben

Befrucblung bierbei im Wege slebendeii Scbwiei'ig"

ieiten nicht verkannten
,

griff docli die von dem
V L



m
damaligen Stand der Pflanzewkunde ausgeliende For-

dernng der Geschleplitsfnnktioja durcli, and man
begniigte sicli xmi der Moglichkeifc d^fsen, was man
als nothwenclig voraussetzen zu mussen glaubte.

Gartner, die Consec[uenz der Natur hinge-

gen in Anspruch nelimendj erklarte diese staubbeu*'

lelarligen KorpercLen fur Knospenheime^ welcber

AnsicLt Scbmiedel luid Sprengel spaler beitra-

ten, wobei letzlerer zpgleich nocL die von Cart-
J F

'

ner ge^^en die Befruchlungsfahigkeit der Anlberen

vorgebracbten Griinde dadurch kraftjgst untersluU-

te. dafs er auf den stbrenden Einflufs aqfoierksaoi
/

machte, den die Bildung der Hedwigischen Anlbe-

.yen auf das Ersciieinen der Frucht ausiibfc, Gart-
r I

ner. Von dem Geist seiner Zeit befangen , daher

dennoch fest an der Befrucbtungslbeorie hangejnd,

suchte sich ein anderes aphroditiscljes Momenlj und

glaubte diefs in dem, dem Deckelchen anbangen-

den, schwammigen Ende des Saulchens zu finderi,

indem er diefs fiir eine^ ein befruchtendes Wesett

ahsondernd^ Drilse erklarte, i

^ -

Hill glaubte die Anllierenfunktion inderife?&-

dungshesatzung .zu finden»,-. - '

-

Paiisot de Beauvoia zablt mit Gartner

'die Hedvpigischen Jdntheren den Knospenhetmen zu^

belraclitet die Kapsel als Anthere^ a^LS Saulchen als

Stengel oder Kapsel, die das Saulch^n umgebenden

Korner als J^oUen. die in deniselben bemerkten aber

als Saamen, die, heim yXbwerfen des Dechelchens zu-^

gleich mtt den Pollen herportretend, ungefdhr so he-

fruchtet iPilrden, u>ie die Eyer der Frosche imd Kro-

ten. Das Peristom spiele hiebei; . die ,Enlle.erun§

V
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stofsweise und periodiscli vermittelnd, cine wicla-

lige Rolle, und seiri Mangel bedinge eine nur all^

mdhllge und stetige Ansleerung.

• Robert Brown begegnele dieser Ansiclit uber

'jDau^sonict nnd Lyellla beilaufig mit scharfsinnigen

Einwlirfen, unter denen die Beobacblung, dafs ia

den bedeutend grofsen Saulcben der IjyelUd keine

Korner za finden seyen, den ersten Rang einnimmt*

„Und so bezieht sich denn," sagen die Verf,

der Bryologia germanica
,

,j\vas andere geurUieilt

und was wir selbst urlbeilen konnen, einzig au£

die Vorausselzung eines sich b egal tenden'Ge-.

"schlech ts im Pflanzenreiche. Wer aber ein spros-

sendes Gesclilecbt bier erkannt bat, mag wobi mit

Becbt, Hed wigsSpracbgebrancbefolgendjjeneTbei-

leSlaubfaden und Slempel nennen, obne darum nacu
J

iliremZusammenkomnien angsllich zu forscheri cder

den Scbleier der Kryplogamie beben zu wollen."

JNenerlicbst bat Marklin versucbt, das Geheim-

3iifs der Kryplogamie zu beleuchten', er erblickt iti

der Befrucbiung einen cbemiscben Akt und bait die

^ntlier^f\\YQxigenirend, das PFasser zerse£sendnni

^en Salterstaff ausscheldend^ den Stxft m dev Jungen

Mooshapsel aber bait er fiir einen li^drogenirten

Schleim. Er vergleicbt daniit die JNeigung des Om^
latorlenschleims zuoj Sauersloff und die Eigenscbaft,

diesen aus dem Wasser zu scbeiden , und erklart

hierauf das Gerinnen des Schleirris in der Mooshapsel

zu Keimhorncheny seine Keimfdhigkeit und die -ff/*-

lialtung der Art aus Art ^ so wie die Wichtigheit

der Antheren^ wenn sie auch nur fur u^asserhaU^^"

de Schlduche gelten sollten, v *
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oder

Botanische Zeitung;
t

Nro. 16. Regensburg, am 28. April iSaS,

T. Recensionen.
Systenia LicJienum genera exhihens rite distincta^

plurihus nopis adaucta, Auctore Fr. G. Esch-

weiler Med. Dr. Cum tabula lapidi iacisa. Not

rimb, sumpt» I, L, Schrag. i824»

W ir haben clieser Sclirift bereits.bei del'

Anzeige der Lichenes exsiccali Sueciae erwabnt, und

mufsen bedauern, daPs sie durcb ein zufalliges Hin-

dernifs erst etwas spat in unsere Hande gekommen

ist, Jetzt konnen wir sie alien Freunden Unserer

"Wissenschaft ganz besonders als eine solclie em-

pfehlen^ von der man so recbt eigentlich und in

jeder Hinsicbt sagen kann ^^in -paruo copia^^! Der

Verf. hat namlich in diesen wenigen Bogen die

Resultate seiner miibesamen und sorgfaltigen ana-

tomischen Untersuchnngen iiber die Slruktur der

Flechten-Friichte niedergelegt, wofur wir ihm/bei

der bis jetzt so sehr mangel baflen Kenntni'fs die^

ser Theile, ganz vorziiglich Dank wissen mufsen,

weil'dadurch, bei der Genauigkeit und Treue der

Darstellung, gewifsermafsen eine Lpcke in unserer

Literatur ausgefullt wird. — Der Verf. giebt zu-

erst in einer kurzen Einleitung einen BegrilF des-

Q
ij
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sen, was er Flechte nennt: „LicIienes sunt plantae

„esexuales, terrestries, perennes (oxydatae, colora-

„tae) e strato medullari et corticali compositae,

jjpriore vel imperfecle celluloso vel filamentosd,

„per alterum erumpente, sursum apothecia (disco-

5,lora) proferente, nucleum foventia flocculoso-ge-

jjlalinosuni; tlecigeriim, derrium vario modo emer-

„genteni» Thecae pro seminibus, liberae, oblongo-

„cylindricae^ pluri-annulatae, saepius insuper cel-

„luIosae vel plures ascis inclusae,*'

Nach der hi^r gegebenen Charakteristifc^ die

sich ganz auf die eigenthumliche innere Slruktui?

der Flecbten griindet, mufsen rtiehrere bisher za

dieser Familie gezahlle Galtungen, besonders Cali"

clum und einige ganz aah verwandte von ibr aus-

geschieden werden* Die Verschiedenheit in dem

Ban desThallus falit bei dem krqstenartigen Tbal-

lus, der ganz dua unpollhommen zelUgem oder bes-

ser hldsigem Qefilge (contextus veaiculosus) bestebt,

minder in die Augen, ala bei dem haulig- laubar-

tigen oder aufsteigenden straucLartigen Tballus, "Wo

die untere Flach'e oder der innere Centraltbeil a"S
r

der Uockigen MeduUarsnbstanz gebildet ast, wab-

rend die obereFlacLe dea niederliegenden oder alle

Seiten des ringsum dem Lichte ausgesetzten auf-
;

steigenden Thallus mit einer liage unvolikomme-

nen Zellgewebs (der Cortikalaubstanz) bedeckt ist» L

Mit Recht macht der Verf. hiebei auf die hM^^ ^

Fdrbung der Fleciten aufmerksam, die sie von deit

gleichfarbigen Algen unterscheidet. Wenn derVer-

fasser auch die Pilze „unicolore8'^ nennt, so nioch-

ten ^ir Werin weniger beiatimmen.

}

I
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Die'Friichte der Flecliten besteljen aus einem

meli;' oder minder gelatinoseii Kern (nucleus), Set

aus zarten durchsicbti^en Sohlikiclien und Schlaucli-

Icornern (thecae), wie bei vieleh Pyrenomyceten ge-

bildet ist, Diese Schlauchkorner sind fast nur el-l

liptisch/ geringelt (annulatae vel septatae); die Zahl

dieser Ringe ist bei Sen voUkommenisrn flecLteri
p * "f

geringerj oft ist nur einer vorhanden, bder fdie

JRinge fehlen ganz, wahrend sie bei ^en Icru'starti-

gex\ Thallus oft bis zu 20 und 3o sleigen} ziiwei-

len findet maii auch hier nocli eine vertikaleThei-

lung dieser Schlauchkornei', so dais sie in Zelleii

atgetheilt ersciieinen; sie sind gewohnlich zu vier

bis acht in den durdisiblatigien 'Scblauchen einge-

schlossen ; dei^ Verf, sah sie durc.h Druck in die

einzelnen Glieder zerfalleri; in der Regel findet
r \

n;

liian sie durchsichtigj (doch saben ^vlr sie bei 5or-

vera ciliarisi Svit\k.^ und erfullt, und vielleicbi sind
.

_ I

sie nur in diesem Zastarid vdllkomnien und keim

fahig?) Diese Schlauchkorner entsprechen den Spo-^

ren der Pilze und diirfen daher \vohl eben so rich-

tig als sporae annuldtae angesehen werden* Die

Hiille des Kerns (das Perithecium) hat der Verf^

einer besonders aufmerksamen tJntersucbung unter-
*

worfen und 2uerst ihre Bescbaffenheit genauer be-

stimmt; dieses Perithecium ist' besonders h^i .den

trustenartigen Lichenen ausgebildet, immer scbwarz,

und umgiebt den Kern tbeils ririgsum, theils nur

an den' Seiten, bder an diesen und an dem Schei-

tel, oder es zieht flich an SU Basis als Boden des

Kerns zuriick, Bei den tiefsten Stufen vertritt der

T3 Q2 ^ t
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Thallua, cler den Kern, wenigsl^ns in der JugeniJ

ganz umiulU, die Stelle des Peritbeciums, bei al-

ien vollkommnern Flccbten fliefst dieses mit dem

Kern gleicbsam in eins zusammen, es entstebt das'

ojETene gewohnlich scbusselformige Apolbecium mit

der anders gefarbten vomThallus gerandeten Keim-

ecbicbt (lamina proligera discoidea), durch unvoll-

l;ommnere Scblaucbe und sehr kleine Scblauch-

Itorner ausgezeicbnel*

Bei den ganz nea ausgearbeiteten Gattungscba-

raktern wird von dem Verf. sowohl der Tballua

als die Gestalt uhd Lage der Fruclit nebst der Be-
V ^ ^ "

.

ccLaffenheit des Perilhecinms (wo dieses vorbau-

den) beriicksiebtjgt. Die Form der Scblaucbkorner

fand der Verf. weniger fiir die Galtungscharaktere

geeignet, weil sie ofters bei den Arten einer Gat- i

lung verscbieden isU. Auf die Keimbaufcben (so-

redia) legt der Verf, ear keinen Werth, weil sie

vieltnebr
,
als etwas . zufalliees zu betracbten sind.

Die Galtungen, deren bier 49 aufgezablC werden,

r

^

flind in sieben Cohorten cetbeilt:

Die ers£e entbalt, die GrapJiid^eUy durcb kru-

atenartigen Tballiia,- langlicbo balb eingesenkte ri«

tzenformig oder rinnenformig sicb ofPnpnde Ape-

tbecien bezeichnet, mit 9 Gallungen, worunter 7

neue, die besonderi,wie all e bier neu aufgefiihrteii,

ans der reicben BrasiliscbenSammlung desHrn.Von k

Martina bervorgiengen. '

I

Die zweite Cohorte entbalt die f^erruoarleit

i

J ^
'

durch krustenartigen Tballua nnd rnnde oder tel-

lerformig aicli offnende Apotliecien unterscliieden,
,

init 10 Gattungen, woruntej: eihe nQixe^
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Die drit£e Colzorfe .enihSlt diiQ TrypetTzaUaceen;

der TJjallas * ist ebenfalls trusteiiartig, die Apotlitt-

cien sirid in Warzen, aus der Mediillarsubtanz des

Tliallus gebildet,' verscblofsehj untei' 9 Gattungeri

fiihd vier neue. ^ ,
^

1 - ^

^ Von alien diesen 28 Gattungen niit kriistenar-
* *

;

tigem Tbailus sind die Galtungscliaraklei'e aiif eirier

seLr sclibnen, T'ori dem Verf. selbst ge*zeicbnet'eti,
\

'^

i
*

Tafel erlautert, wodurch diie Schrift nb^.h beSoia-*

dern Werlh erlialt. ; '

''
'

^

In dev -pieHeri Cohorte findeil wir die PdrmBr-

Uaceen^) y die unter sich weniger als die friih^m

ubfefeinstimmeri. Jjecanora hat nocll krusteharligea

Thalltis. Co&wiflt 'scbeint una d'urch clen sanz el-

genlhumlichen flockig gelatihosen Thalltis eihe ei-J

gene Gruppe zu bJld'en, ' Gornioulaiia mo^ii viel-
I

^

leicht besser bei den Dsneaceenslehen, wegen d'es

Habitus, und' \veil wir bier aiicb rihjjsum die Cbt-

ticaisubstanz geseben zu baben glauberi, Es bliebe

also liXfit nox^ Patmelid. Bticta. ffaffenia des Verf.-

(wozu Bori'era ciliariia gebort), die ifl der Struktur

deis Tballus und der Apbthecieii ubereinslimmen.

Die fdnfte CbJiorte AevDermdfocarpeen bat ei-
V . L

<::-<

>ied bautigen, nur oben von der CorUcalsilbstah*

gebildeten Tharius, und tbeils eingesenkte Apotbe-

cien mit oder ohne Peritbecium, ibeils qfene (eine

lamina discoidea) obne Rand vbm Tballus, Hier

Weicbt die Galtnng CapttularlfZBehvim liahiius ab,

cb wir gleicb die Verwandtspbaft in Hihsicht der

) Richtigei: Pavmelieen,, well dio Endigung „aceae'* fiiu

die Familien angeiioinnien isU
q ^ I
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Frucht mit Solarinoc nnd Pellldeay die in derselben

Cohorte dienen, iiicht verkennen wollen.

. Die sechste CoJiorte entlialt die Plocarleen mit
1 E^ H t-^ J

straucLartigem, aufstejgendera, rundem Thallus und

runden eingesenkten, oder obne Rand frei aufsitzen-t

den Apothecien, Eii;i'e sehr flatiirliche Groppe! Bei

Moccella selien y(iT ein sehr gewolbtesj aber doch

vom Thallus gerundetes Apothecium; sehr aufFal-

lend ist hier das sehr dicke perithecium inferunij
V-* ^K . * >- -^T

^ ^

auf dem wir etwas gekriimmte, mehrmal geringeU^

. S,chlauchkorner ohne Schlauche fanden. ("S. Offic,

Pfl. lite Lief.)
.

,
Die siehentfi Cohorte der Vsneaceen unterschei^

det sich durch den, bei zwei Qattungen zusamrpen-*

gedrucklen Thallus^ und die schiifselformigen , aus

offener .Keinischicht (lamina diacoidea') gebildeten

und vom Thallus. gerandeten Apothecien. Uii Eper-

/r^'a vereinigt der Verf. Ramalma und JUctoria.

Bei Z7s«ea sollen dieSchlauchkornerrpnd und nicht
% ^

geringel.t seyn» -r^ Wir wurden una letzt noch ver-
* ^ ' - - - .,

,
,- ^ * ^

' /,

anlafst sehen, ;hjejc' sammlliche Gattungscharaktere

mitziUheilen, wenn wir nicht annehmen miifsten,
^ :

'

dafs diese gehaltreiche Schrift selbst in die Hande

aaranUlicher Bolaniker celaneen werde, Schliefs-

Jich kbnnen wir den Wunsch nicht unterdriicken,

dafs es dem Yerf. gefallen hatte, bei jeder Gattung

die ihr zugehori^en Arten aufzufuhren. Vielleicht

diirfen wir bei dem bekannten Fleifs desselben hofr

fen^ spater.eirie solche Ausfiihrunff, wenn auch nur

jn Hinsicht der deutschen Lichenen, zu erhalten*

Ucibrigens gifebt der Clavis generum, den wir hier

noch ausheben, die heste Uebersicjit dieses auf die
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nudus) junior tLallo difformiter i^umpendo obtectus

iLallo ostiolato (rimato) persistenter obtectus

-perlthecio laterali piano snb niargine tballode latente circumdatus,

junior membranula albido-pulverulenta velatus . . «

laterali superoque ostiolato (rimato) prominente inarginalus

inlegro ostiolo poriforini (rimaeformi) i - . '. ^ « .

ii

elongate (longitudinaliter exacuato) ; ; .

juniore integro, dem'um adaperto, niargine proprio inaequali

infero Iateralrc[ue cupulari immerso a thallo marginato

infero a thallo non miirgiuato

Cum peritbecio in laminam; discoideam conflnens, in anibitn liberam

a tballo ellevato- marginatam, apotbeciis sparsis patellifonnibus

marginalibus obliquis

terminalibus peltalis .

Stratum medulla re

cei;i ulo sum. r
filamentosum

apothecia sparsa

elongata.

Gr aph i de ae,

(Variolaria sublinearis,)

Diorygma,

*

Leiorreuma.

Grapbis Acb.

Opegrapha Acb. pro p-

Oxystoma*

Scapbis*

Lecanactis.

Scleropbyton

Pyrochroa,

rotunda.

Ve rrucariae^

Variolaria Acb#

IPorina Acb,

I

Tbelotrema Acb. em.

Verrucaria Acb. enit

Pyrenula Acb.

Pyrenastruni.

Limboria Acb. em,

Urceolaria Acb:

JLecidea Acb. pro. p.

Biatora Fr.

Lecanora Acb;

in verrucis et strato me-

dullari aggregata

formae variae.

strato corticali supero.

Trypetheliaceae

Arlbonia Acb. em.

Porothelium.

Medusula*

Ophtbalmidium.

Trypethelium Spr. Acb.

Astrothelium,

JDermatocar-pe ae,

Solorina Acb«

Dermatocarpon

(Endocarp* Acb,),

Gyropbora Acb;

Endocarpon Hedw.

!

Glypbis Ach;

Cbiodecton AcL.

Conioloma Fl.

Capitularia Fl. Mart,

Peltidea Acb.

Par 771 e li ac e ae,

Collema HolTm. Parmelia AcL.

Cornicularia Acb.

.

Sticta Acb. Spr,

Hagenia.

strato corticali undique

obducto.

Plocariae,

Isidium Acb,

Plocaria N. ab E.

Spbaeroplioron Acli.

Roccella Acb,

Stereocaulnn Acb.

Dufourea Acb. N. ab E.

JJs ne a c eae.

Evernia Acb. em. (ctt^"'

Ramalina et Alectoria

Acb.)

Cetraria Acb.

Usnea Hoflm,
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grundlichsEen mikroslcopisGlien Untersuchungen ge-

grundeten Systems; '

(Siehe Einlage.)
+

Walirend %vir so mit Liebe diese Schrift^ die

den Scbarfsinn des Verf. beurkundet, studierten,

enlsland bei uns der Versuch, die Flechten-Gattun-

gen, oder wenigstens die deutscLten derselben, mit

vorherrschender Beriicksichtigung des Totalhabitus

in Reiben zu ordnen, den "wir hier, da doch ein^

mal in der Flora von niehrern Seiten von dei*

flechten die Rede war, dem Urtheil der Sachver-
r

slandigen voi'legen mochCen:

S e c t« I« -

Lichenes fioocoso ^ gelatinoBU

Collema,

Sect, 11.

I^lchenesexpansicrus(acel.{ThMnsad(iatu8Xini{oxinis,}

i) Arlhonia. Opegrapha* Graphis* Conioloma.

2)Variolaria.Porina.Thelotrenia.Pyreoula,Verrucaria;-

3) Urceolaria, Lecidea* Biatora, Lecanofa*

S e c t. III.

JLichenes expansi memhranaceu (Thallus C strato

medullari efc corticali formatus.)

i)Solarina# Dermatocarpon. Endocarpon* GyropLora,.

2) Parmelia, Hagenia. Sticta, Peltid^av

5 6 c t, I V.

Lichenes fructiculosi vel Jtlctmentosi,

1) podetia adscendentia).undique strato corticali tecta:

Jsidium* Baeorayces* CBnom^c^.

2^ thallus adscendens.

Sphaerophoron, Roccella, Stereocaulon. Usnea,

Cornicularia. Evernia, Cetraria*
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Die Gattung Collema^) vei'dient woLl wegen

des geiatinosen Tballua und der daraus bervorge-

Lenden Vervvand(scbaft mit den Gallertalgen, eine

eigene Abtbeilung zu bilden. — Die ersle Reilie

der IcTUStenartigen flecbten zeicbnet sicb durob

langlicbe oder eckige Apotbecien aus; wenn wir

'nacb '^ iinserm deutscben Conioloma ruhrum urtbei-

leh durfen, so ist die Verwandtscbaft mit Fario-

laria ^ndGj'ap/iis nicbt zu verkennen, man konnte

den rotben Staub als ein zerfallenes Perilhecium

betracbten. In der zweilen und dritleri Reibe sind

die Apolbecien rund; bei unserer Variolaria com--

munis feblt der nucleus sebr oft und das soredium

scbeint dieStelle zu verlreten; mit dem Scbwinden

des Peritheciums. werden die Apolbecien scbiissel-

formigj Lecanora trennen wir bier ungern von

Parmelia und' miifsen alles, was nicbt einen Thai-

lus uniformis bat, binixber zieben. Bei den bantig-

laubarligen Flecbfen entspricht Solarina, wieEsch-^

weiler so ricbtig bettierkt, den Gatlungen Jrtho^

nia und Variolarva; DermatQcarpon ist bier die

Porina^ Endocarpon die PyrBniila^ Gyrophora die

Opegrapha und Graphis; in der zweiten Reibe sind

^

) Wir seUen bei CoUema pulposum ovale, an beidcn Eu-

dert zugespitzte, dreigliederigc Scblauchkorner,

'I

I

'm

echiifaeifovmige oder schildformige Apolbecien mit

einer lamina discoidea. Bei den aufsteigenden

straucb - oder fadenartigen Flecbten miissen viit
\\^

unterscbeiden, ob der Tballus selbst, oder uur die
^

Frucbtsliele sich erbeben, docb zeigt Cenomyce in
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tier Abtheilnng Cladonia den Uebergangj Jsidiiim
i

ist hier die Variolarla, Die zweite Reilie bildet

Lier das Cenlriim, der Tballus ist rnnd, aufrecbt.
I

oder fadenformig, bangend, Sfereocaulon erinnerC
V

an Cladonia^ bei Vsnea tritt das Apolbecium in

seiner voUkommenen Gestalt auf. Die letzte Beibe

flxbrt diese vierte Ablbeilung zur drilten zuriick,

der zusammengedruckte Tliallua wird in Cetraria

mebr laubarlig, und scbliefst so sich wieder an

Peliidea 3iX\, \v\q Lecanora und Parmelia den Ueber-

gang der zweiten zur drillen Ablbeilung vermittelt.

11. C o r r e s p o n d e n z.

Die von R. Brown, nacb den auf den wie-

derbolten Erildeckungsreisen des .kitbnen Parry,
von diesem nnd seiilen Begleitern gemacbten Samm-
lungen, entworfene Flora der Mehdlle ^ Inset ist

von aebr vielseitigem Interesse und bietet StofF zii

sebr mannfcbfacben Betrachlungeii. AIs ein er-

Ireulicher Beweifs des wacbsenden Interesses ah

den Naturwissenscbaften iiberbaupt, und der fort-

gcscbrittenen nhd nocb immer mebr fbrtscbreiten-
4

den Verbreitung botaniscber Kenntnifse insbesondere,

tritt uns die r^acbricbt enlgegen , dafs bei den verscbie-

denen, in botaniscber Hinsicbt so wenig reizenden,

Expeditionen der Britten zuv Entdecknng' einer

jhordwestlicben Durebfabrt secJis Bolaniker, oder

docb wenigstens Manner; die die Pilanzenwelt ibrer

Aufmerksamkeit wurdigten und deren Erzeughifse

sammelten, gegenwiirtig waren. Einen andern Beweifs

bievon und zugleich von der Vielseitigkeit brittiscber

Bildung iiefern una Aoch diewissenschaftlicben Re-
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sultale, welche W. ScoresLy der j. in der Be-

schreibung seiner y^Reise auf den Wallfischfang

mitgelbeilt bat, ein Werlc, das eben so sebr durcli

den frommen Sinn seines Verf. das Gemuth erbebt,

als es allgemein belehrend istj und diircli dessen

Verdeutsclaung Hr, Prof. Kriea in GoUia die deut-

solie Lileratur wahrhaft bereichert bat, Wie sebr

sticlit dies alles gegen Coocks dritte Pveise ab, aut

welcher denselben, wie uns die Flora nocli ijener-

liclist erinnertliat, nicLt ein Botaniker begleitete, ob-

gleich er auf derselben die pflanzejireicbsten- Gegen-
F

flen der Erde beriibrte I — Diese allgemeine Ver-

breilung bolaniscber Kenntnifse ist aber um so er-

freulicber, indem sie znr Fordernng der Wissen-

scbsft auf doppelte Weise beilragt, erstens in deni

durch sie eine Menge Materialien gewonnen wer-

den, die uns sonst xioch lange verborgei^ geblieben

seyn wurden, und zweitensj weil nur durch sie

botaniscbe Werke sicli des zu ibrer Herausgabe no-

tbigfn Absatzes erfreuen konnen.

Eben ao erfreulich ist es aucL, hiedurcb besta-

tigt zu seben; dafs endlicli die Zeit gekommen ist,

.\vo reis'ende JSaturforscber niebt mehr, von Egoia-

mtis und kleinlicher Eitelkeit geleitet, darauf be-

hl^h.^xx^ ihre gesammelten Scbatze selbst bekannt ztt

jnacben, sei es auch nur um dadurch ihren ,man-

gejbaften Kenntnifsen ein Denkmal fiir die JNfacb-

welt zu setzen, sondern sich bemuhen, ihre Scbatze

in die Hande der Vorziiglichsten, oder bei einzel-

nen Familien in die Hande derjenigen zu bringen,

die sich mit besonderer Vorliebe oder ausscWiefs-

;?
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lich (lamit Leschaftisen* 'Daclurch alleinsind aucli'

diese Sanimlnngen itt die Hande Browns gekotn-
r

men, in de&sen Besclireibungen wir Muster erken-
r

Men, die eines Mannes wurdig sind, den Alex, v-

Huttiboldt den grofsten Botaniker der gegenwar-

tigen und aller Zeiten nennt, und die alles, Was

roan bisher in dieser Art geleislet hat, binter sich

zuriicklafsen. Nur durcLi solche klafsische B6-

scbreibung konnen alleZweifel bei Beatimmung der

PJlanzeri geboben werden, "
'

Was ich aber vorzuglich meinen Landsleuten,

ganz besonders zur Nacliahniung empfehlen niochte,

ist die Art und Weise, wie Brown sftine Vorgan-

ger hritzsiri; denn das ist doch was anders^ als wie

wir Deutscben uns unter einander kritisiren, wenn
dies ijberbanpt noch geschiebt und man es nicht,

wie die neueste botaniscbe Literatur es leider! noch

immer beweist, aus Selbstsucht und bedanernswlir-

digem Eigendiinkel vorziebt, seine Vorganger und

anders Denkende ganz zu ignoriren* Doch wehdea

wir urisere Blicke weg von solchen den deutscben

Charakter / bei dem Anslander berabwiirdigenden

Erfabrungen, und zu den bier bescbriebenen vege-

tabiliscben Erzeugnifsen des hocbsten Nordens.

Welch ein reiches ValA zu den erfolgreichsten Be-^i

trachtungen- bietet sich uns -dar, wenn wir diese

unscbeinbaren, obgleidh fur den Botaniker nicht

minder wichtigen Gebilde" einer karglichen Vege-,

lafcion mit den saftreichert, dichtbelaubten Pilanzen

und den himmelanstrebenden, majestatiachen Pal-

men der uppigen Vegetation der Tropen verglei-
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chen! ' Aber iafsen Sie mich fiir jetzt nur einen

Wunscii aqdeuteiij den die Bekanntscbaft mit der

fjora der Melt^ille ~ Jnsel in mir erzeugt hat nnd

dnrcli dessen Erfiillune Sie nicht allein micb, son-
• =... ' ^

^

'
' ,

dern aewifs nocb viele andere Botaniker erfreuea

warden. , .

" '

. ; Die ^rfahrung hat langst gelehrt, und die Be-

pbachluDgen eines Alex, von Humboldt, Wah-
lenbers's nndSchouw's baben uns dariiber man*

cbe Aufscbliifse geliefert, data die Vegetation ge-

wifser- Gegenden von der verscbiedensten geogra-

pbiscben tage bei gewifsen andern, mebr klimati-*,

scbenj Uebereinslimmungen aucb mebr oder min-

der mit einander iibereinslimmt. Die flora der

Melpille - Jiisel liefert biezu einen neuen Beweis,

"Weraj der je das Gliick gebabt bat, die Flora um
die Eisfelder des Grofsglookners an Ort und Stelle

iennen zu lernen, konnte die grofse Uebereinstim-

jnnng entgeben, welcbe die der Meluille ^ Inset mit

jenerbat; dennwenn aucb die Pilanzen beider nicht

immer dieselben sind, so geboren sie docb zu den-

selben Familien, Besoncters grofs ist die Aebnb'cb-.

Iceit derjeniger Pflanzen beider, die zu den klein-

fiten Gebilden der natiirlicben Familie der KrewZ"

Humeri geboren.
,

Die niedlicbe Braya alpina (we-

gen des verebrten Namens den Botanikern beson-

ders werlb), diese Tocbter der Eisregionen deff

Grofaglockners , findet in jener Zone des liefsten

Kordens zwei neue Schwestern, die Braya glabrel-

la Richardson und die Braya arctica Hook,, und

anfser dieaen in den Gattungen Eutrema und P^a-

^

I

4

t'
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typetalum R, Br. noch selir nahe Verwandte, Deii

drei Arten der Gattung Draha'^ die Brown von.
4

ii.eY_ Melpille -^ Insel h^schyieibt ^ stehen die Draba
jpadnitzensis, tomentosa tind Ai^oides ^ die aiif dei'

Gamsgruhe vorlcommen
,

gegenuber ; ebenso det

Voitia hyperhorea Bi\ die Voitia nipctlis^ — Saxl~

jraga opposilifoUa und Ceras&ium alpinum liat die

Melpllle - Insel mit der Gamsgruhe gemein; Gna-
phalium alpinum, Dryas octopeiala und Bumex dl-

gynus, welclie nacli der Angabe des Herrn Prof.

Voigt (flora 1821 S. 2o3« ) Bewohner der Mel-

pille-Jnsel sind, linden sich ebenfallsin lenen Glet-

scbergegenden.
^

Es wurde defsLalb gewifs selir interessant seyn,

wenn Sie uns einmal mit einem Seitenstiick zur
<

Flora der MelMle - Jnsel^ nanilich mit einem Ver-

zeichnifs der Pllanzen der Gamsgruhe, Ihrer zwei-

ten Heimatb, beschenken wollten, Dieser Ort ist
r

ja obnehin so eigenlbiimlicb, dafs er vielleicbt sei-

nes Gleicben anf der ganzen Erde nicbt mehr liat,

und fiir Sie wegen der auf dem Wege dalain scbon

"bestandenen Gefabren von vielfacbem Inleresse. Ein

solches Verzeicbnifs konnte zugleich als eine Anf-

zahlung von Gletscherpflanzen, wenn gleich nlit ei-

nigen Alpenpflanzen untermiscbt, dienen*

Noch sebr lebbaft eririnere ich micb dergros-

Ben Rasen von Erysimum lanceoldtum Br,, Biscutella

laeuigata, Arahis alpina^ caerulea, pumilct^ Lepzditim

hrepicauh und anderer Cruciferen; so -wie der ^rie-

misieit, AcJiilleeny Ranuncheln und' Ane?nonen ^ die
I

nur den hbchsten Gebirgen eigea sind, Sie konn-
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ten noch etwas fiber die geographischen Verbalt-

jiifse diesea einzigen Ortea unci JHobenbesUmmun-

gen beifiigen, und das Ganze wiirde nicbt nur eiu

flcbatzenswerlher Beitrag fiir die deutsche Flora,

sondern auch fiir die Lebre der geograpbiscben

Verbreitung der Pflanzen seyn,

Greifswalde. Hornacbuch.

III. Botaniacbe Notizen.
J

J)le dchten und undchten, Farm Stuttgardts^ ah

Bdtrag zur cryptogamischen Flora dieser Gegend*

Da die Flora Stuttg. des wiirdigen Hrn. Hof-

xalba Kbrner (von 1786) in Beziehung auf Cryp-

togamie urtvollslandig, und Von der von Hrn. Prof»

Zenck in Hobenheim .Lerausgegebenen (1822) der

zweite Theil nocli nidbt eracliienen ist, so glaabe

ich, den Botanikern Wurtembergs, und besonders

Stuttgardts, durcb die Aufzahlang und Mitlbeilung

der Standorter der in Stuttgardta Umgegend wach-

senden Farm und Pteroiden einen nioLt ganiz un-

angenebmen Dienst zn erweisen.

Stullgarta Flora, die so reiob und nocU gar nicbt

erscbopft 1st, bietet beaondera dein cryptogamificben

Forscber noch ein reicbea Feld zn Entdeckungert

dar. Die vielen Bergscblucbten, kleinern Felspor-

tieen und Wasserlalle der Gegend aind aebr geeig-

net, Florens cryplogamiscbe Scbatte zu bergen, Bi«

jetzt sind nachfolgende Farm bekannt , eine An-

zabl, -wie aie vielieicbt nur wenige Floren aufeu-

weisen haben.

<j

i

, i
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Wenden wir uns zuerstnordwartsauf die Cann^

stadter Heide, ungefahr eine kleine iStunde von
1

Stuttgart, so begegnet una hier an feuchten und
schattigen Mauern Polypodium Dryopteris Z,, Ver-

gesellscbaftet niit Asplenium trichomanoides und
uisplen* Miita muraria.

Besteigen wir nun die -weiter westwarts gele-

gene Feuerbacherheide (laoo' ii. d. M. FJ.% so fin-

den wir bier das gar nicht gemeine ^splenlum Adian-^

turn nigrum in herrlichen Exemplaren; noch melix*

westlicli aber iiberrascLt uns der Anblick von Gravi-

mitia Ceterachf das lier in iippiger Fi\lle an alien

Mauern seine freundlicb grunen Wedel ansbreitet*

Steigt nian'von der Hobe herab, so iiberrascht den
I

r
I J

sucbenden Botanjker der Anblick von Asplenium

septentrionale, welcbes subalpiniscbe Farrnkraut hier

in einer Hohe von ungefahr looo' u. d. M. FU
bin und wieder sparsam an Mauern bervorsprofat.

In der namlichen Gegend und in derselben Hobe

fand sich aucb das scbone A&pidium Loncldtis an

Weinbergsmauern bin und wieder.

Besteigen wir ^en Habenberg (i5oo' ii. d. M. FI.)

80 komrnt uns bier eben so unerwartet Aspidium

aculeatum in s^br scbonen Exemplaren zu Gesicht.

Botanisirt man dann im Walde umber, und <Jurcb-»
^

sucht di« sich bin und wieder zeigenden Klingen,

so trifft man dort oftera kleine Strecken voll mit

Pberis aquilina^ in jenen aber JPofypodium pulgare,

Asplemuni trichomanoides^ Aspidium filix ,mas e^

Jvemina, .
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In eiher Klinge links beinahe am Encle dea

Haslacher Thais trift man Equisetum hyemale Z,

,

weiler oben in einer ostlichen Ausbeugung Poly-

jpodium Phegopteris uxxA Polypodium pulgare, DurcL-

Bucht man endlicli den Lopser und dessen Klin-

geHj so belohnt diese Gegend den Bolaniker durch

Esemplare von ABpidium spinulosum^ Aspid. OreO'*

jpterisy Asp. fiUx mas et foetnina*

Equisetum eburneum kommt auf einer kleinen

Stelle in der Tiefe des HasIacLer Waldes, Equise-^

turn sylpaticum Z, in der Gegend von Robr und

l)ei derSpliltide vor. Equisetum palustre findet sich

2iemlich biiuiig in fencbten nnd spbatligen \Vald-

klingen, so wie Equisetum arpense iiberaU gemem

ist, Equisetum limosum L, Irifft man im altenJNe-

lar beim Wasserbause oberhalb Berg an. Von Lyr

copodien findet sich nur Lycopodium clcipatum an

verschiedenen Orten im flahenberg und auch im

[Walde bei Gablenberg.

Mqch bemerke ich die zwei in Hrn, Hofrath

Koerner's Flora angefuhrten Farrn, nahmlich^sp^-

dium fragile und Botrychium Lunaria: jenes soil

an Weinbergmauern bei Oberliirkheim (| St* "^o"

Stutg.) dieses an steinigen Platzen auf dem Lopser

.vorkommen.

Moge nun diese Aufzahliing ihren Zweck nicUfe

verfeblen, Botaniker auf diese interessante Gegend

aufmerksara z\x machen, und die in der Nahe woh-

nenden zu desto emsigern JMacLforscljungen, die ge-

wifs noch manches Seltene zu Tago fordern wer-

den, anzuspornen.

\

I
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Botanische Zeituii

!Nro, 17. Regensburg, -am 7, Mai iSaS.

#

A-

I. R e c e n s i o n e n.

I, JDte deutschen Brombeerstrauclie, beschvieben und
r

dargeste]lt von Dr. A. Weilie Hand Dr. Cli. G
JNfees von Esenbecfc* " Bonn i824. 3tes uhd

4tes Heftj lo Bogen u, 32 Kupferlafeln' in folio,

Audi mil latein. Tifel u. Text, Pr.eifs 4 fitlihv
"

-4t \

I
' '

ndem wir die Leser' der Flora auf die frii-

Lere volistandige Anzeige der ersten Hefte' dies'er

trefllichen Monographie (Flora i823. Nr. 46.) ver-i

weisen, fabren wir hier fort, den Inbalt' des 3ten

und 4ten Hefts, mifc den wabrliaft musterliaften

"Diagnosen, die nicbts zii -wiinscben iibrig' lafsenj

tind 'die nns bei dera bisberigen Gebraucbeuber di6

Bestimmung der Arten keinen Angenblick in Zwei-

fel gelafsen haben, anzuzeigen, Zugleich fiigeii

wir noch bei.'dafs wir' fast 'alle vorgestellten Ar-

ten in ujisern Bergwaldungen wieder gefunden ha-

ben, und zweifeln nioht, dafs ,sicb dem'emaigen

Forscber in jeder nnr etwas waldigen Gegenddie-

selben Ergebnifse darbieteii'werd^n.

'Tab. iX. Bithus mxatilisy canle snbberbaceo

Hagelliformi prostrato inermi piloso, foliisternatis

/

R

\

/

1

/
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obovatis grosse inciso - serratis pubescentibus, ilo-

Tibus fasciculalim umbellatis, pelalis oblongis»

Crescit variia in locis Germaniae, per sylvas

monlanas, solo calcareo.

Tab. X. Rubus Spvengeliiy caule decumbenlo

Bubanguloso aculealo sparsim piloso, ramo florifero

flense villoso, foliis ternalis ovalis subcordalis supra

glabriuscuHs subtus pilosis, caulis floriferi utnnque

pilosis,paniculaerami8elongalisdivaricatispaiiciJloris,

Abundat in Principatus Mindensis dumetis ac

Bylvis, nee non in sepibusj etiam in varus alus

Germaniae regionibus xeperitiir.

Tab. XL Ruhus Schlechtendalii, caule decurvo

tereliiisculo aculealo piloso, foliis quinalis obovato-

cunealis cuspidalis utrinque pilosis (caulis florentis

subtus velutinis), panicula composila subcoryrabosa
(

contracla ramis brevibus, callcutn terminalium la*

ciniis apice foliaceis subincisis«

Crescit variis in locis Princ, Mindensis etc.

Tab. XII. Rubus macrophyllus^ caule decurvo

anguIosoV aculeato parce piloso, foliis subquiinatis

cordato - orbiculatis subsimplicit^r mucronato- scr-

ralis supra glabriusculis subtus velutino-hirtis, P"-

uicula composita, ramis ereclis paucifloriSf

Crescit per dumeta et sepes sparsim.

Tab. XIJL J^ubus aarpinifoUus^ caule decurvo

anghjoso aculealo parcius piloso, rai^o florigero pi"
^

I080, foliis quinatis cordato- ovatis longe acuminatiJ

argute duplicate - serratis, supra subpilosis^ sublw3

velulino- canis, panicula composita, ramis patulw

npice corymbosis.

Crescit in variia Germaniae regionibus.
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Tab. XIV, JRuhus pulgaris , canl^ decnrvo an*

guloso acbleato subpiloso, foliis quinatis ellipticis

vel ^uborliiculatis basi obtuse cuneatis sitbcbrdali^ju

veduplicato -patent! -serratis sublus pubescentibuB^

panicula composita patente pancifiora/

Crescit per sepes et dumeta vuigatissiniiis in

variis Germaniae regionibus.

Tab. XV. Eithus silpaticUSy caule deciiryo'ani-

guloso aculeato piloso, ramo florigero pilosissimo,

foliis qninatis obovato -cunealis acutis mticron^toi-

duplxcato -serrati^ supra glabridsoUlis* sublus "pu^

bescenti - hiVlis concbloribus, panicula <!omposi^^

palente foliosa^ -

*-
. I i

' -tV"'^..#
i

X y.\ ^, I-..-

passim m pascuid;

Tab. XVI. Rahis pubescenSy cattle decurvo^aii^

guloso piloso, dculeis ramoque flbrigero Lirtis, fo-

liis quinalis subcordato - ovalis lofige acurhinalxs

duplicate -'Serratis supra 8ul>ilosis subtus cano-pu-
•k

bescentibus,' panicuiae nudiusdulae angustae ramis

corymboais patentibus,

Crescit abunde in dumetis' et sepibus/ '• *

Tab. XVII. Ruhus pillioauUs; caule decurvq

anguloso ramoque florigero birtis, aculeis conf-ftrtis

l-eclis pilosis, foliis quinalis subcordato'* <)rbiculaUs
^^

. ^ .. . ''.^

loiige cuspidatis' argute duplicato-'selTatIs supra-pi-

losis subtus canescenli*-'liirsuitis mlcantibus/ pani^

culae ramis divaricalis cotymhosis aciileatissimis,

Crescit in Silesia circa Schmiedeberg. et ad pe*
\ V ' '

>"^

dem Sudetonimi montium legit cei, Koelerus^

, Tab. XVUI, JRubus macroacanthos y icaule de-

cbrvo anguloso sparsim piloso aculeatissimo: acuiei»

/
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a. Sieberi Flora ^Nopue BoUandlae exsiccata^

Offenbar getoreri die Unternebraungen, welcli«

Hn Sieber in immer sleigenden Frogressibneni"!-*

E

, aubrecurvis glabnusculis , ramo florigero pubes-

.cente, foHis ternatis quinatisve cordaLo - orbiculatis

cuspidalis cuspidate - duplicato - serralia supra pilo-

sis subtua pubescenli -canis moUibus aubtomentosis,

paniculae I'amis erectis racemosis paucifloria.

Species haec prae aliis rara habenda est, <;ujus I

paucos adbucduxn fruticcs in Principalu Mindenai

locia praeruptis crescentes invenimus. f

f

Tab. XIX. Rubus argenteus, caule decurvo acur

le^to pubescente, aculeis redtincis, ramo florigero

pubescenle, foliis quinatis obovato- orbiculalis Ion-

,g€i acuminatis acute duplicate- serratis supra gla-
^ I

briusculis subtus pubescent! - tomentosis argesteq-

canis, paniculae ramis remotis erecUs racemoso-

Gompositis pauci£[oris« '

^Crescit in Principatu Mindensi circa Mennig- !

liuffen et ad Yiaurgim inter Vloibo et Veltbemuoi.

; .Tab* XX, Rubus discolory caule decurvo angu-

loso aculeate strigoso-sericeo ftscopurpureo, ramp

florigeto piloso^ foliis quinalis auborbiculatis acu-

m'inatis argute, duplicate -aerra lis supra nudia sub-

ctu§iAalbo"tomqntesis reticulatp^. venosis, racemo den-

io cottipoBitbl

': S.ynonyW^, Rubi fruiicosi varietal«3, q,"^'

plurimi auctotutn laudant „floribua roaeis ornatos*
^ ^ p* ^

Jjujua esse speciei censemus,

Crescib ad^5»Rhebum m agri Bonnensis sepib"* \

dumetisque. '
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Katurkunde, vuS vorzugTich fur Botanilc und Zoot
logie, ausfuhrle, unler diejenfgen, welcb^ das all-

f-

geitteiriste Jnteresse zu erregen im Stande sind. Wa»
lir. S, neuerlicli leistele^ mufs' in der Tbat Bewun-

* h

ii

deruog erregeii. Nar wer selbst so gliacklicli war,

den Umfang der von ihra hier zusammengebauften

riatiirbistbriscben Scbatze mil eignem Auge zu ae-

Iieri^ vermag es, sicb einen ricbtigen Begriff Yon

deren Inbalt und von dem wesenllicbeii Nutzen zu*

macben, den deren Verbi'eitung fur die Berei.cbe-

riing der Naturkehntnifs verahlafseh vvird, Ich^

scbweige iiber alles, was er aus sblcbeh Landern

lierbeifiibrte, liiit deren IValurpfodukten die'Samm-'

luiSgen auf de'm Gbntinenle von Europa, namenM
lich^ aucb in Deutsotilahd, scbon bie und da* ver^'

sebett waren, icb meine die seborieb floren und^

die zablldsen TJnere, welcbe uns dfer Eifer des Rei--

se'nden aus den Cap - Kolonieri, aus mebreren In-

seltt Westindiens, aus BV)urbonV Madagascar, votn'

Senegal und aus andern^ enlfernten Wellg'egenden

verscbaffte. Niir iiber die in ibter Att-einzige, dia.

gvofste seinei? bisherigen Leialungeh, die von eiflfim

Detitscben, nnt«r Solcben Verbaltniften, nnd' liiit

solcbem Erfolg, gahzlicb unerliorle U»ternehnmng>

in-Bezug duf Neiflioliand, einige iWorte. Dieses un--'

gebeure Wagstuclc erregt Stajinen^ u^id erfuilfc bei^

xubiger Uebeirlegung mit Dahkbarkdt gege© >dien uni

termebmenden Geist, .d«n die Vorsebung b,ei desieri

Ausftibrung gegen alle Gefabren (w^lcbenyielleiclit

Bo-mancber a^iidere.uiiterle^en b^^niW'^^

Bchiilzte; Man niiiisiselbst WseUeti,baben, .t|ni di«'
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Grofse •des Geg^nslandes zn begreifen , man rniup?^

abex auchf den Stand kennen, ^uf welchen sich un*,

s^ire/gegenwaTtigc? (leutscbe, Kenntnifa von Neubol^

land, beiindet^ unj den JNulzen und die Wicli%keit

del' Unternehniung wiitdig und, yi<?IUig zu schalzen,,

^j.v>Die grbf&ten und rqichaten Herbarieq besass^n,

— au&bekannten Ursaclien— keine wildaesa/nmelten

n^ptoUandisclien Pflanzen. Die w.enigen kuUivirten,

^^^ l^an batte:, ;bezogen sich auf einige Gattupge^!

^ro,n*Zierpflanzpn.(':gr6fstentheils strauch- upd banajsr,

ai»tigen, Myrteqp, "und u^cfitc/^;?,: .'vvalirend, die Zegu*
^

in Garten '^ohpritj s^ltner waren. . i^.eyade yon den;

allerintefessantesteii;forn?e|i Ji?ek,al?i in^^i l^fiing.id.ee,;

uni..so iw^niger,,id^idie p^a^r ^febjldongien von, solr,

d^en, -die'ftiGlit^jerpfla.nzen fiindyf die etwa nocli

LaB:ilV?irdi6re:: ^^t 2erglied?ri.tngen gab, zuni:

Tbteil ^chlecbt, sindj ..pnd docli.jxst leben die Flora

Y-P^v NeuboU&nd als < einer der, allerwichtigsten

e^Uf ?u'b0„trqcU{enj fiobald.^ auf,,eiiteni lebendi-^.

g^ft P^bprblicM 4eviVegetation ,;:&uf, ,Oine Erkennt-

aifei:de|'reiii2.e\^^en .ftiebrnprpbo^fenjjeilieJ) im' Ge-

^sphsi:eicb0;dttk6moit;: AIldo^,auch-;voa den Zie/t

p|l.anz,^7V>kan.n|e>ifl-aii:yerbaUiiif6^a& nur wenfge

Arten dUfcUjj^iyltur* Man^ Vergleiche spgar did

IC^nntlilfs eiqejif |ii«her nocIiAain -besteu gefcannten

G^\v.acbsgr«ppe;,i:d'erW'aiaoyen AGaeieh, die Wen d^

^and'-^inlz ;kur5^1iQh ao frelHioh bearbeitete, ohne in

tl&jn 'durch 'S'eineleiohen'Herbarien so ausgezeicli-

M^fen Goltingen, ,aUch nur eine einzige Art, im wiU

rf^n-Ziistande^^aufgfetrieben zu haben/ Man verr
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gleiobe Hq Legummoseh nrxs andern Abtheilungen

und Gattangeh, man bemiihe sich die Bossieuen.

GomffiiQlobien^ DUlspynienf Pultenaeen u; dgl. aufzu-

«ucben; und man wird sich wundern, zum TlieiL

ati3 dem oben angegebenen Grunde, wGgen kurzer

D.aner dieser Gewacbse, (ein grofser Ansiofs fiir.deti

JHandelsgartner,) nurin wenigen Garten eine odec

die andere gemeinsto Art derselben iultivirt, iiber-*

Jianpt aber nur sebr vf^mge in den Werken der

Englander zerstreut, beschrieben oder abgebildet zii

frndeja. Denn ini Hortus KewQnsis ^i^tvi hocb bei

wdtem weniger beisamraen, als iiberhaupt bekanrit

sind, und vonRobert Brown's pro^romz^5 ist^ wio

feekannt, nur ein Stiickchen erscLienen,^ Man darf
b

siwar bolFen, mit der Zeit Bob. Bxown's:Entdeckun;^

gen^ durcb DeCandolle's /)7Wr677ZKS'publicii!t iu

sehen, allein will man sich iiberzeugen, dafs auch

Jiier noch gar vieles iehlt, was uns Hr. S» bei sei-*

aier beispiellosen Thatigkeit, und bei seiner unnacli-

abnilichen Gewandtlieit ira Aufsuchen und Zuberei*

ten der Gewiichse^ herbeiscbafFtCj so vergleicbe ma»
L

«olelie Galtungen, dieDeCandolle schon abbaii-

<lelte, mah auche die Arten von Boronia^ Pheba^

Uumy PleitraJidra, Tetratheca \xn&vie[e andere, di«

tins Hr, S. milbracbte, und man wird sich bald

iifaerzengen, dafs meiirere darunter ganzlicb nea

«indv Hr. i>. isl in den obengenarinlen, fiii* eincn

reiBenden Naturlbrscher so notbwe'ndigen Eigen-
r ^ I

echaften einzig und iibertreilicb, und man mocbtc

ttberzengt seyn, daf«esihra moglicli wurde, mebrere

"bunderte von Exemplaren zu sammein und zuzabcrei-
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t«n,r-wabrend mancher andere Botaniker kaum rait

einem -einzigen fertig geworden ware. Dessen un-

geachtet zeigt sich in alien neueren Floren^ welche'

er ausgab, vqrzugsweise aber in denen vom Cap und'

in- der von Neubolland, in denen die harte Consi-

stenz und der scHone Habitus der ^^ekm^n ^ die^

Moglicbkeifc dazu untersliitzfcj ^iaQ ausgezeichnete
,

Sorgfalt. Die Esemplare sind besonders in den er-

sten JNummern (Ausgaben) ausserordenllich schon,

in Bezng auf Auswahl^ Grofse,' VoUstandigkeit, «a-

tm^gemafse Ausbreilung uhd vollkommene Erbaltung-
i

dej Fafbe an Blaltern und Bliilhen,

Die Moglichkeit, in der Flora von NeuhoUandj

so- vjele neiieEnldeckungen in so kurzer Zeit von

S Monaten ;2dMnachen, und noch dazu obne von

einer Regierung.besoldete Leute zu liaben, erklart
I

sich. allerdings zum Theil aus dem hocbst geiibten

Blick des Hrn. S.v und ,aus seiner, obenerwabnten
r

Scbnelligkeit und Virluositat ini Sammeln und Zu-

bereitenjallein besonders "wicblig ist dabei noch

der Umstand, dafs^ Hj^. S, die hlauen, Berg0 i^f^^

Richtungenbestieg, von wo aus es erst seit Kur-

zenij durch die Anlage .neuer Wege moglich gewor-

den. war,, und welche wahrscheinlich nocb keiu

botanischer Fufs rbetreten balle. Von da her siiid

also die meisten Weuigkelten, obwobl sich nianclies

nnstreitjg tjoch unbeschriebene, aucb aus den be-

suchtesten Gegenden der Botany Bay her scbreibt,

wo es sicb den Angen . andrer, Botaniker entzogen

Jiatte, f D'lQ sammllicben neuen Species, sowobl die

in denSammlungen ausgegebenen, als die nichtaus-

h

u
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gegeb^nen, findet mariabgetiidet unci beschrieBen, iir

meiuem Hortus botanicits, liortoru}ii piporum siccOr

rumque nopUates illustrans^ Leipzig b. Cnobloch,

Cent, 1. 1824— 25; Mit der jetzt ausgegebenen

acMen Decade begiiinen jene Neuhollandeiv
4

Hr, Sieber brachle ungefahr i50o Species ans'

X^enbolland mit, wovon er^die meisten selbst, und-

so zahlreich gesammelt bat, dafs er dieselben durcli*

seine verkauflicben Herbarien ausgeben kann. Die

Hauptsammlung ist die Flora Noucte Hollandlae

,

•welcbe 48o Species Phanerogamen enlbait. An die-

se'scbliefst eicb :^i Supplementurtb Florae N. M.^

dies gebt bis 645/ enibalC also noch- i65 Pbanero-

ganren^ Ausserdeni bilden die Graser urid Cypera-

ceen eine ausgezeicbnet schone, abgefonderteSamm-

lung, die Hr, Sieber' unter deni Namen u^grosfo-^

tlieca ausgiebt. ' Die zablreicben Farreh sind der

abgesonderlen allgemeinen Farrensammlung, (wel-

cbe den Tilel Synopsis Filloum flihrt) einverleibt.

Die iibrigen Cryptogamen^ Moose, Algen,' Flecbteri

nnd Pilze, bilden -wieder eine Samrnhmg fiir sich.

Die Sachen beisammen zu seben ist hocbst interes-

sant^ denn nicht leicbt hat man Gelegenbeit,^ eine

Kisle voll bliibender Exemplare in Weaboliand ge-

sammelten Banhsien, Perso67tieny Jtcacien p* ^^^ z\x

erblicken. Sie wie bei alien von Hrn. S. bisher

gelielerten Sammlungen, sind die abgescblofseiien

Herbarien der Eeibe nacb an Giile abnebmend, und

darnacb die Preise heslimmt, Der Preifs fiir die

Hauptaammlurtg der Flora N. M. betragt i4o TbL

(nur 6 ExpL) i3o 120 110 100 90 Thl
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Die flir no ThI. enlljalten nocli lauter vortrefBicBe

Exemplare, obwohl a«ch die iur go Thl. noch je-

dem gewobnlichen Herbario als eine ausgezeicbnete

Zierde empfohlen werden konnen. Eine solclie

Flora wird wahl nieraand mit einer um die Woh-

nung lierum, oder auf Exkursionen von Tagereisen
I

zusammengebraclit^n vergleichqn woUen ; und so
^

erscbeint der Preifs in Beziebnng aiif solcbe, bei

Anscblag der grofsen Reise- und Transport- Kosten,

und bei der Mafsevon Pflanzen, immer noch ausser-

ordenllich billigj besond.ers wenn man erwagt^ dafs

liierln fiir dicmeisten Herbarien fast alles neu ist,

walirend man bei inliindiscben Ploren ge«'6hnliejj

das meiate mit aufnimmt, uni mir einige wenige
^

:neue zuerhalten. Ich gestehe gern, dafs ieb noch

j)ie. durch den Ankauf einer geschlossenan Samni- |

lungj so,vieIe meinem Herbario vorher fehlende

(?e72era empfangen babe, dls durcb diescj. nnd da^

ist docli dgenllieb die wabre Tendenz bei allem

Sammeln, obwohl auqb die meisten Herbarien nnr

sehr wenige Species dieser Sammlnng bereils i«*

Jcullivirten Exemplaren besilzen werden.
\

Es s^Y erlaubt, da Hr, S, noch keinen Katalog;

jBeiner iieueren ¥lorm drucken lafst, wnd niemand

^Is die Kaufer dergi. erballen, einiger der wichtig^

*'

eten Gallungen, in, d^r Reihc, wie sie in derHaupt-

samralung vorkommen, vorJaufig namenllich onzu* ^

fiihren'^) (der specielle Katalog fiir alle,, niit Aus-

') Bas von Hrn. Trof. Reichenbach noch '
beigcfiigt* !"

1 timnmayischc Vevzcichwifs der Gattungen Itonutcii W»^
hier iibeigcUcn, da es ia der Zwischeuzeit'schon in ^'^- I

ccrcr Beliage cvschiencQ ist,
-~ Die RcdacUon*

u
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nahme ein«r eiipEigen, -blofs frnchiipagenden Species,^

hfi&t.den Sammlnngen bei,). -

Eine sanz besondere Erwahflung, Verdient nun

ij.och^diei vortrefiliohe Sa^mensamnilunff^ durch' wel-

clie die jetzt so aligemeia belieblen Neuh.ollander,

ittf 2:ahlreicb0n nenen Arten, in die botanisclien, so

Avie in die Lust- und Ziergiirten der Pilanzenfreun-

de koinmen werdenr r ^

, Ueber das Supplement 'upd-die,, ubrigeh A b-r

theilun2en des Herbariums, , behalte ich ,niir vor.

2U einer.andern Zeit einise !Nacliricht, dann eine

geiiauere systematiscjie lyehersicht uh^v das Ganze,

jnit?;utbeilenv

Dresden. Reichenbach.
J

K, C b r X e s p o n d e n z.

Als ich im vorigen Herbste von -Salzburg ab-

reisete, habe ich noch Gelegenbeitgebabt daa scho-

ne Unter- nnd Ober-innlbal durchzuw^ndern; in-*

defs both mir der spate Flor und die La'ndstrafse

ttur Aster Aniellus und Alhamanta Libnnotis dar.

Den Arlberg mufste ich leid6r in der Nacht iiber-

'stdgeh, da ich- oberi kein Nachfcquarlier niehr fandv

-Von Bezau im Bregehzerwalde aus^ beslieg ich den

Lohen Eifev, etwa von 6000' Holie, den hochsten

Spitz, dieser Kalkalpenkette. In der Waldregion

^and ich ah den feuchten Felsen das sch one Bryum

-Zierii und Leshea rufescens ; in der Alpenregion

*a'u8sei*der gewohnlichen Flor der Kalkalpen: J?«-

"plmrUnt ranunouloides3 Aretia alpina^ Hieractum

^IvyoseridifoUum^ sehr Laufig Allium dbiricum und

Jberis roimidlfoli'a ; ^oxiz o\}^xx Gmtiana nana? und
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em Leontodon^^ das walirscheinlicb 'L, alpinus ist,'

Dies meine ganze botan. Ausbeute, ausservielen ge-

iheinen Moosen und Flechten.
^

" In Mitle Oktober kehrte Hr. Bergratli M i e-

liclihofer, fast ganz wieder von seinetn letzlen-

tinglncklichen Falie hergestellt, liach Salzburg zu-

xuck.. In seinem Herbar sah icli die L*ysimachla'^

von der icli vor ein paar Jahren hur unvollstandige

Exemplare von Dr. Bader erlialten hatte, und der

ich in der botan, Zeitung als Vermulhlich neuen Art'

firwahnte, vollstandig mit den langen Auslaufern,'

die ^er aelbsfc scLon 3799 gesammelt Lalte, und im>

letzten Jalire wieder sam^nelte. Sie stimmt voll-

Icorbmen mit der Lysimachiapaludosa Baumg, iiber-

cin, und ich, habe nun auch diirch Vergleicbung

von Original -Exemplaren dieser Siebenbiirgisclien

Pilanze mich ganz von der Identilat beider iiber-

:seugt. Man hat in der boL Ztg. Zweifel uber die

Aftverschiederiheifc geauasert, die mir aber uni so

weniger gegriindet acheinen, da gerade sonst die

Z. Pidgarls an ftuchten Orten viel uppiger' wird,

oft eine ilohe von 4— 5 fufs erreicht, breiterc

BVdliev und einen ausgebreitetern Bluthenstand er-

halt, wahrend diese in Graben wachsende kaum 3
Fuls hoch ^yird, schmalere Blatter, ein en eparsa-

men Bliilhenstand und bestandig Auslaufer hat, das

sie mir, nebst den schon angegebenen 'Verschie-

,

denheiten, als eigene Art zu charakterisiren scheint

Allerdings ware zu wiinscben, dafs durch eine fort-

gesetzle- fieobachtung die Artverschiedenh^it gan^

ausserZweifel'ge^elzt.wurde.

<.*
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Eberi so saB ioli die so ausgezefchnete Nym-
.phaea rrdnimaf welcbe flr. MielicIiLofer 4inch in

' - ^ ,

Graben am Zellersee eritdeckte , clann die Carex
Gijpos^ die er znerst auf Jem Raurieser Goldberg

^sammelte und Schkuhr mittheilte, der aberspater

vergafa, woher und von weni er sie erhalten, und
die nun, so ausg^zeichnet sie ist, fast ganz in Ver-

gessenheit gerathen; ferners dA^ Draba frigida mild

vom Goldberg und eine andere, der pilosa am nach-

sten slehendcj v-ermuthlich rieue ArL . Wolil sebr

ware es zu wiinschen, dafs dieser unerniiidet thati-*
?

^ge Botaniker raehr Mufse erhielte, damit er seine

Jintdeckungen besonders ^von Grasern und Moosen

bescbreiben konnte*

Scbliefslich noch die angenebmeNeuiijkeit, dafs

.der ,so schpne ArtUGamptodorb spladhnoides Brld,

sich auch auf dem Kahlenberge bei Wien an Baumr

stammen vorgefunden hat, womit noch ein neuer

.Slandort.beurkundet worden ist,

V Sauter.Wien.

in. Botanische Notizen.

Einige ^Bemerhmgeu uber die neiceste Jtusgahe des

Linneischen ^^Systerna plantarum^^ von Kurt

SprengeK
Mit Ungeduld jbat Ref. dem^Erscbeinen das ge-

nannten Wer^es enl^egen gesehen, allein seine Freu^

de, die ihm der endlicbe Empfang des Buchs ge-.

•wahrte, wurde bei Durcbblattemng dess,elben sebr

gemafsigt, Er hatte namlicb gebofftj in demselben

die ResuUate der neuesten Fortscbritte der Wisaen^



Echaft, nacli vorhergegangener kritischen Siclitung

beniitzt zu sell en.' Wenige Blicko aber, die ibm die

Zeit h\s jetzt nur in das Buch zu lliun erlaubte,

litiben ibn iiberzengt, dafs dies nicbt in deni Mafse

gescbeben, als er erwartele und der Stand der Wis-

senscbaft es eiTofderte", Aber nur die slrengsteEr-

fiillung der Anspriicbe, die die Wissenscbaft jelzt

zu niacben slrebt , lann zur Herausgabe eines

s6\6\}Gn Werlces berecbligen und dieses nialzlicli
y ' '

.

macben, obne dieselbe kanri es nicbt nnr die Wis-

senscbaft nicbt fordern, sondern benimt sogar das

Fortscbreilen derselben. 1st dies aber scboti in
1

^ __ ^
'

diesem Band e nicbt ge^cbehen, bei dessen Ausar-

beituMg der Vevi, an fiomer nnd Schnltes, frotz

^der Mangel ibres Werks, gutie Vorarbeiter batte, was

soil aus den kiinftigenBandenwerden, wo ein sol-

cber Grund feblt?

Oas Ganze ist eine Bncbbandlerspeculation, die

der Wissenscbaft fceinen Gevvirin bringt, was ^thon

daraus einleucbtet, dafs das ganzo Werk (dieKrypto-

^amie niit eingescblofsen?) in 4 Jabren beendigt

seynsoll, Diesefliicblige Bearbeilnng springt iiber-

all in die Augen, und obwobl, wie es scbeint, da

keine Autoritat^n angefiibrt worden, iiberall neue

Diagnosen gegeben sine!, so siebt man es ibnen doch

an, da£3 s\e obtie Kri(ik und zum Tbeil nacli Be-

scbreibungen und Abbildungen scbief geferligt wnr-
den.— Mebrnrals komtht bei iSciV/)^^ dne spica

minima vor,; und bei Crocus reHculaius Stet^. (Cr.

variegatus H.etH.,) ist von laciniis corollae luleae

clie Rede, bbwohl weder in der Steveniacben Be-
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ecbreibung, nocb der Sturmiscben Abbildnng, davon

^iKB gerfngste verlautet, ^^2://^ Wulffeniana Jacq,

(Wuireniana Willd.) und Ammanniana W^ (Aman-
-:

niana) gehoren so gut zu Salix phylicifoUa, al»

S. stylaris Seringe, Scirpus triqueter und muoro^

natus Linn^ sind gestorben, und anstatt des Letzle-

ren iat ein Scirpus mucronatits Dlcks^ geboreti.

Scirpus hifoliics Wallr^ und Pt^a minor Gnud, sind

nicht zu finden. Phleum Geraj^di 'AIL sleht auf ei-
1

ner und derselbezi Seite< (p. 24i,) als P/itow und

als Alopecurus* Bei Avena finden sicb di^tichophylla

Kill,, argentea TFilldtwndj brepifoliaSGhrad, (Host)
J

bbwobi eslangst erwiesen, dafsletztere von erste-

rer nicbt vefscbieden ist. Von Soldanella niir eine
w

einzige Species, Hyosciamus Scopolia, in Bavaria
;

da schreibt Set. Scbrankius nicbls davon, Seite

68r stebt Solanum paiulum Pers. als eigene Art,

und Seite 684 als Synonymum von Solanum gui^

neense, Gentiana campanulata Jacq, (Wulf.) ist Va-

rielat von G* pannonica ScopJ Gentiana imhricata

Frohh ist G.pernaLinnJ ! und G* prostrata M&nh
G* haparica LinnJ ! ! Obe ! jam satis est.

IV. A n f r a g e ij,

). In dem Verzeicbnifs der Pilanzen der Mel-

ville-Inse), Von Bobert Brown, in' der BeiJagd

zur Flora J 824. S. 112., findet sicb unt^r dem Na-

men trisetum suhspicatum Pall, de BeauP,, (Aira

subspicata Linn.) anch Trisetum Airoides l\om, et

Sell, als Syn. aufgefiibrt; jedoch mit dem Beisatze:

©xclu§, synon, , Wttlfen» et Host. Ist denn diese
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^Aira subspicata Wiilf, et Host, eine andere Pflan-

ze, als die Linneische?"

Wcund pnter welcliem Genere ist diese Pilan^
,! .1 - ' . -'n:

ZQ^'in'Spyengels Syst, peg. aufzunnden ?

2. "Was hat es fiir eine Bewandtnifs mit Sedum

aestimm Allioney das voti S t e u d e
I , vermutblicli

^xij^cla Autorilat ^x\^^x^Yy%\x Sedwn saxatile gebraclit

.^ird, wabrend Allione dies letzlere ebenfalls auf-

.gen^i^men, bescbrieJDen upd- abgebildet bat?-

"Was hiB,m\i Sedum sasaaiile* das von Haliex

iUnd.Suter .j^aliiorum alpium*^ der Schweiz ange-

tgeben .wird, wabrend. ^sNieders^chsiacbe Botanic'

Jeer in ibren floren. anffubren; das von Roth bei

^Halje -gefend.en wtirde (gei*mv IL p, 5oo>) wabrend

,n§i\er|! ytlalUsQbe Botanisten; in > ibren Floren Nacii-

trageftv|imd.>Kntiken gan^licb darubet- sCliweigenj

. M^::^&Sii^Qlii^enlcfMSedum'sihsidcti^^ genanntwnr-

•de^ i-pl Aex: neuen;;F]bra Ton Scblesien aber' ganz

M)^tc9^^v:-^n\^y'Se:diitit mbem-Eaenhe Verstatiden,
It E

,xin^iia_s.i,v-pn 8l,eude.V':«U'6V'^« ron Trevi-

. ;'.9JJ^il%!>-^«i^fier7/i7;zv:re;5'e/2S 5c/2/» ,gez;6gew \v1Fd; das

YGn5einigenvS<ibrifufell&m.{WiildeiVG\v,klli

anniinm, von" andern {ScbitlteSj Roblidgj ' als perenne

angegeben \vird ?

Was ist Seduntnnhuum, das bisber^ Hoch' in kel-

iier Fiora yon Peutgcbland raufgefiibrE wUrdfe;^^^
nacb Wablenberg rVolTi WilldenaW '^Is S&dim
saxatile aufgenommeii'^ik'; - d^s iiaoh T'ireViran us

.
von, H op p e u nricb tig als Sedajri saxatile ausgege-

'

ben, von Schieiche'ir ab^er^ neu^rjlicli^^.wi^fe. fiir'

'%

Sedum .saxatile erkliirfc WQxAmi&il ^
:

>^^
;
v
.w .'. '
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Nro. i8. Regensburg, am i4. Mai iSaS.

> *

I. Aufsatze.
Bemerhungen ilber Phascum alternifoUuni Dlcks,\

Pit, suhulaturri Schreh^ itnd PJi^ glohiferum Brucli;

, von Hrn, Apotlieker Brucli in Zweibriicken,

: (Mit einer Kupfertafel Tab. 1.)

JLhascum alternifolium, Dichs , welclies Voii

Bridel, Method* muse. p. lo., der vermeintlich sei-

tenstandigen Kapseln wegen , zur Gattung jP/ewrz-

efiwm -gezo;gen wurde, hat docb wirklich gipfelstan-

dige weibliche Bliithen und Kapseln, und ist 8o-

iiach ein wahres Phascum. Es kommt dies6 Art ia

der Gegend um Zweibruckcn, auf A^-erSchiedenarli-

gen Standorten liaufig vor, wefshalb ich Gelegen-

Leit hatte, dieselbe in mancherlei JFormen, und in

ihren verschiedenen Entwicklungsperioden zu be-
F

obachten.
^

Als junge, zum erstenmal frucbttragende Pflan-

ze, zeigt dieses Moos eine so grofse Aehnlichkeit

mit dem wahren Phase* suhulatum Schr^^ dafs es

oft einer gen^uen Bekanntacbaft mit beiden erfor-

dert, urn sie ohne niicroskopiscbe Untersuchung,

auch selbst rait Hixlfe einer toupe von einander

unterscheiden zu kohnen.

s



. Diese AelinlichkeJt sowolil, als aucb das oftere

gesellschaftUche Zusammeawacbsen beidex- Moose

mag auch Orsache aeyn, dafs man in mebrereii,

aelbst den neuesten muscologiachen Werken, diese

mit cinander verwecbselt, tind die junge PQame

yon Ph. alternifoUum als Plu subulatum bescbrie*

ben findet, Z. B. PJu subulatum^ Joliis lanceolato^

UnearibuSj summis e Icftiuspula basi subulatls Hgi"

diSf Wedw^ Spec, musc» pag^ 4g, Die angegebene

Form der Blatter tommt ganz mit den von Ph^ al^

ternifoUum uhexein, Rptli bat in seinenx Tent. flor.

germ. T, 3, p, 109. obne Zweifel beide Arten mit

einander verwecbselt. Die angegebene Gestalt der

Blatter kommt zwar mit den von Ph. subulatum

iiberein, die in den Winkeln der Blatter mannliche

BliitbetragendenStaramcben aber, gehbren znPhas^

alternifolium. PJu suhulaU caUlescensp capsula sub^

sessiliy foUis mbulatis patulis^ basi dtlatatis apM
capUlaceis Smith. PL britann, p, / 44g. zeigt ganz eine

junge Pflanze von Ph. alterniJoUum an. Ph. subu-

latum Sturm. Flor. flift, 5. ist bestimmt eine jungO

Pflanze, oder eine von der alteren Pflanze iosgeris--

sene ftuchtlragende Innovation von Phase. aUerni-

Solium. Die Verf. der Bryologia germanica, gebeii

in diesem trefflichen Werke, auf der secbsten Tafel

% 16. a. b. ein treues Bild von dera wabren P/^

subulatumy^ovoti ein oBeres Schopfblatt bei c.rich-

tig vorgestellt ist. Die p. 63^64 davon entwor-
fene Beschxeibung ixh^j^^ i^x«t eine Verwechselung
niit ph, alternifolium vermuthcn, indem die a«s

bxeiler Basis plnemlich veracbmalerten ScbopftlalleiV

t
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der J"' lange gegen dieKapsel zu verdickteFrucLt-

stiel, und das langlich eyformige Scheidchen ganz

dem Phase* al£ernifolium eigen sind.

.

Phascr/m alternifoUum wachst gewolinliclj in

dichten Raschen, selten einzelnj die jungen zutn er-
+

aten mal fruchttragenden Pflanzchen sind i —- 4''/

lang, einfacb oder vom Grunde aus gabelig getheilt,

bisweilen aucli unter dem Fxuchtschopfe mil einem

fruchttragenden Seitentriebe verlangert, am Grunde

durcli einen dichten braunen Wurzelfilz unter eia-

ander verwachsen, unten dichter oder lokerer be-

blattert, oben einen aua langen borstenfiirmigea

Blattern bestehenden Schopf bildend, und auf deft

Gipfein fruchltragend, Zur Zeit der fruchreife, in

den Monaten Mai und Jani> treiben diese Pflanz-

chen, hoher oder liefer unter dem fruchtschopfe,

oder auch aus diesem selbst, neue Seitentriebe von

verschiedener Gestalt und Beschaffenheit.

Es sind diese entweder der Mutterpflanze ahn-

lich, nur etwas schlanker, unten vveitlaufig mit Iclei-'

ner^n Blattern bekl^eidet, oben in einen langbl^ttri-

gen Schopf endend, welcher im Herbsle auf deni Qi^

pfel di6 weiblichef Bliilhe tragi, welchedas \om'-

mende Friihjahr zur Frucht reift, oder sie sind
w

schlanker und feiner, gleichformig und locker mifc

nach oben immer kleiner werdenden Blattern bq-
H

I

kleidet, niemal Bliithe noch Fruchte tragend, Diese

Innovationen biegen sich spater mit der Mutter-

pflanze zur Erde, oder werden durch flegen oder

Staub niedergedriickt 5 und treiben dann an ihrem

Ursprunge, und aus den Winkeln der untcren Blafc-

^
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jnxg,-adei' aus lan^ettformiger Basis in eine kiirzere

^Hngere.pfriemliche Spilze viersclimalert, tnit

gaitizemt Micht^^efrigebogenem RanUe, und aushufen-

> ^n:rd6r Spitz4 oft etwas^undeutlidh werdcn-

.^fefetiMitlelnierVj'^ m^lir dder weniger * vom Stengel

mifIiiM.<iinwart8, tald riickwarts gebo-

gen^ft' Spitzen. Di^ obernScbopfblatter fitfiben steLs

ziisammengedrangt, bei jungen Pilanzcfaen ge-

-M^^bhlichsichelfoOTi^ iiach einer Seite gebogen.

-bc^ den frucbttragenden Innovationen aber nacli

..alien fiichtttngen ^bstebend. Sie «ind aus eyformi-

ger, bohler Basis plot^lich in eine pfriemliche Spi-

t5ie::verscbn)alert; welche bei ^jungen PjQanzcIien oit

^^ &maUangen di aie b^eit^Basisf bei apSterea

$
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te^^'Wurzdfasern. J» dem zwi^iten und dritlen

Jajir^.'^erlaiigjern sicli^dieso'Stammcben auf ahnli-

ohS AVt, faur erscbeineh nun die steriien Aeste ge-r

^wbbhiich: baufiger^ dagegen die frucbttragenden sel-

tetierji tahd beaonderft ist dieses der Fall, wenn die

Sflanzcfeext aaf ungebapeten, mit niederem 'Grase

biewaobsenen Feldexn und Hugeln wacbsen. Mi£

dem Alter, vielleicbt aber aucb nacb der Besobaf-

Tenbiiti des Standortes, : treibt dieses Moos immer

njehr sterile^ Aeste, tind riimmt dagegen an frucbt-

b^r]^eit^ iab..^ Ich sab baufig garrze Rasen, welcbe

r|)lGa aus solcbeji s'terilfen Ae^ten gebildet waren, p

bei 'vs^elfcben ieh jedocb an dem untern in derEide

dSegWdl^n-Tbeiie der Stammeben, die Stellen fand,

ill: \^?eichen^die Pflanzcberi fciiber Friichte getragen
)

>

4

i
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Jnnovaliorten alrer nur 3 -^Amal ^o lang unftstrjifv

fer ist, die Rajider oft weitlauftig sagezahnigy g«-

wohnHch abier Aur an der Spitze gezahnC, die Mit-

telrippe bei jpngen Blattern-undeutlichy niit dieaen

gleichfarbig , bei alteren deutlicher j-Jneljx braun-

lichy aus dicht aneinander gekglen^ ge^lrecktenvZel-^

len gebildet, die ganze Breite der pftifemlighen Blalt-

spitze einnehmend^ Das Zellennetz m^ d6r Basi?

der Blatter aus langlieh-viereckigen Maschen bfiste^

liend, Avelcbe gegen den Nerv-zu .enger und; uur

deutlicber werden. AUe Blotter hell odet selb-
' ^

. .
. I .

'

griin, im trocli;nen ZuStande strafF, oder nur wenjg

hiri und Ler gebogen. Die mannlichen Bliithen ian^

ter dem frucbtlragenden Schopfe,, in den Wi^ikelw

ft

der Blatter sitz^nd, sind bei juhgen, IPflanzpben, g^-*

wohnlicli gar nicbl:, oder nur sparsam, bei den Jri-

novationen aber reicbjich vorbatiden^ knospenfor-

niig, aus 3 — 5 HiiUblattern bjestebend, wovon-die

iinteren eyfoVmig, nervenlos, die ober^n abeii gespitzt-

eyformig und lialbnervig bind; Mehr ale STfcleiiPCf;

Icutzstiqlige ^ etwaa gebogene Anthei'en sind .seMa

vorhanden, und unter diesen stehen bloS/e5bz;elrie^

fadenformige, langgliedrige -Saftfaden.v W.eiWlQJie

BliUhe stels gipfelstandig; Ton den obexenvScbppf-

blattern unigeberi> aus 3 -^ ; 5 Cfi'iffeln und n?ebre-
— - ... ^

^
-

. ^

fadenformigen, lattggliedjigen Saftfadeu .fe^te-

liend. Die Kapaeln stebere gewobwiicb einzeln, «el-

ten 2 zusammen ^ bei jungen Pflanzchen ,i|^^^^^

djcbtm vielbHttrigen ScIiopft.versteckt',>^-b

teren. Innovatipnen absr^i iwregendenimeliirabsteh en-

deny .jtuindeiV zablreicben^gciiQpfW^^^
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sichtbar, eyformig', mit ?Uimpfem, gewblinlicH et* .

was sc^fef gebogenein, bisweilen aber aucb gera-.

dein Spitzchen, im reifen Zustande braun und glalt,

DerFrucbtstiel vom Sclieidcben aus gegen die Kap-

sel zu allmahlig dicker werdend, bleicb, langer als
^

das Sclieidcheri , tind iiber die breite Basis der
M

I

ScbopfblaUer hervorragend. Das Scheidcben ist ,;

oval^ unteit gelblich, oben braun. Die kaputzen-
,

formigeHaube den obernTbeil der Kapsel deckendj

beinahe bis zur Spilze gescblitzt.

So auffallend aucb die Verscbiedenbeit ist, wel-

cLe zwifichen der jungen und der zwei- bis drei-

jabrigen Pflanze dieser Art statt hat, so babe icU

mich docb.diiirch niebrjahrige Beobachtungen una

vergleicbende Untersucbungen derselben iiberzeugt, .

dafs beide Formen nur 'als Alteraverscbiedenheiten

einer und derselben Art zu betr^chten sind. Dafs

ferner aber die zwei- und dreijabrige Pllanze die-

ser Art das wabre Phascum alternifollum Dichs. ist, .

leid^t'keinen ZweiM, denn €s kopmt diese mcht

allein mit der Abbildnng und den Beschreibungen

3u Sturnis Mor^'cry^t, Eft. i5. Hedu^ig spec, mus-

cor. p, s4. und Smith Flor^ hritann. p. 4i5j.> soP':'

a^rn 'aucli mit einem Exemplare d^s achten FliO'^^\

rt-^if^r/zi/c^/iz^/Tj der Englander, welches icli der GUte

Ses Hrn. Prof. Horns chuch verdanke, voljtom-

men iaberein/
F

,

r
'

. H
' J

I

Tab.!, f. i) Maafsstab natiivlicher Grofse der jungen P^"
zc, a) junge Pilanzea vergrcifsert, 5) ein Theil eines di'<!i-

jHbrigeu Stengels, 4) ein sterUer'Stongel/Sy u, 6) Stengel-

blatter, 71 can aufsei-es, 8) ein inneres Scbopfblatt, 9)
«io^

')
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mannliche Bluthc , id) ein Iliinbjtatc von dieser, ii) di»

Haube, la) Kf^pselu mit Fruchtsticl und Scheidclien. sammt«-

lich stark vergrofsert. . .

PhascuTa subulatum, ereotum suhramosunij foUis

lanceolato ~ subulatis £ntegerrlmi» erectis, theca int-^

rnersa Schwaegriclien Stippl, /, p« / . Weber et MoJit,

Tasohenh, p, 64, Bryology german. Tom. /. Tab* 6\

fig,
/6*. Die Pflanzchen wachsen in kleinen Rasen^

Ijaufcben, oder einzeln, sie sind. einjahrig i—aW
lang, gewohnlich einfach, selten am Grunde, uttd

noch seltener oben gabelig getheilt, entweder Von

der Wurzel aus gerad aufsteherid, oder aus schie-

fer Basis aufsteigend, unten bald dicht, bald locker

beblattert, oben in eineri langblatirigen Schopf en-

dend. Die Blatter sfeheri etwas yom Stengel ab,

sind lanzeltformig, scbarf gespitzt, bisweilen pfriem-

lich auslaufend. Die ober^n Schoplblafter liaufig

auf eine Seite gebogen, oder nacb alien Ricbttingeii

abstehend, selten mit den Spitzen zurackgebqgen,

grofsey als die Stengelblatter, aus lanzettformiger

Basis allmablig in eine scbmale, pfriemenformig*
'

I #

Spitze auslaufenij, welcfae bisweilen die lialbeLaa-

ge des ganzen Blattes ausmacht. Samnitlicfae Blat-

ter sind ausgehoblt, ibre Randeib zum Theil etwa«

fingebogeWj gewohnlich gan^, bisweilen aber, be-

aonders gegen die Spitze zii, weillaufig und fein

gezabnt, liell - oder gelbgriiii, diidn und zart, tro-

cken locker uber einander li^gend, nicbt gewun-

den. Das Zellennfetz jEid beidert Seiten der breiten

Basis, aus langlichen oder Verscboben viereckigen

Maschen bestebend > welcbe gegen die Mitte de*

o.
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Blattes xnim.er.gestrecliter uncrenger aneinanderge-

reihet erscheinen, und dadurch s^wmv einen etwag

triiben, bei alteren Blaltern gelbliclx gefiirbten Mit-

.lelstr^if', aber ke^nen ,^virWjph«n. soharf begranzten

JServ biiden. Die Bliithen scheinen getrennt za

seyn, MannlicbQ sah ich nie. Weibliche stets auf

den Gipfeln der.Stammcben,' von den SchopfblaU
r

tern utiigeben, aus 6r— ao GrifFeln und raebreren

fadenfonnigen, glasliellen,^geglied,erten Saftfaden be-

fitehend. Die Kapsel, Seiche in den Monaten April

undMai reift, ist duroh die breite Basis derScbopf-

Walter solchergestaltge^eckt, dafs dieselbe, von der

Spite betrachtet,. gewobnlich nur zum Theil, der

Fruchtstiel aber menial sichtbar ist. Vollig reif ist

diese eyformig, fast iugelforttiig, xnit kurzem, ge-

radem oder etwas scbiefem Mitlelspitzchen, gerad-

aufstehend, glatt, braun, nnd fallt leicbt ab. Unreif

ttber amGrunde.nicht so deutlich abgerundet, viel-

niebr in den Fruchtstiel verjibgt. Der Frucbtstiel

im Verhaltnifse zur Kapael diinn, aehr kurz, bocb-

itens.von der Lange dea Scbeidchens, bleicli vund

gleicLdicfc... Das Scheidclieft geslulzt - kegelfovmig,

iurz, unten gelbgrnij, obfen.braun* Die Haube ge-

•wphnlicb etwas scbief gerichtet, auf einer Seitebei-

nabe bis zur Spifze geschlitzt; strohgelb. ^^ ^

Es kommt diese JlLrt in der Gegend untZwei-

briicken an Waldranden, in Hohlwegen, bisweile»

audi ^nf Aeqkern; sowphl auf Sand -r als Thonbo-

.
.^en,i zvv,^j:.nicht selten vor, doch, traf ich sie 1>^*"

^.eitefti jnicbt Bohw&gy-^U das Phmc..alterm^^^

fUL Ai^gh, die, von ausw&Hgen >reundeji Sxj^MctsO'

' w

I!

/



28i
L

r

Vermutfaen 'f^fcj^vcl^fs das walire Fhciiol iubkilatum
\

p.
"^

jiicLt so- allgeoiein verbreitet ffeyn 'inocJbte, als-nian

bislier ^lauble.

.

Pig. i) niitiirlidie Grofsc; 2) i&wei PflanTiGhcil vei-gvo'si-

sqi't, 5) eia unteres, 4) em ober^sStepgelblatt, 5)'einJSckppf'--

I)IattJ6)Kapselnl^^tF^ucUtstiel undSch.tjidchen, 7) (li^Haube.

Phascum glohiferum^ Hr,.Pi^of. Hornscbu'cB,^ ^ ^' »,. M .

^

deni icli dieses.Moos yor einigen Jahren zuschickti&,

sclirieb mir,. dafs 8o\c}ies mit Pleurldmm gloBlferufh

£nd,.YolXi:oxnmen iibereinkomme* Als ichnuri^b^r

vor kurzem.jO«legenhei^ Latte, .;dafselbe jQiii: der itt

BrideVs Met?iod^ ,'musc^ p,. iQr^ ii^.;v;dn Meilriidt'&

globifirum g^g^beneii -Bescl^i^eibung zii vergleichen,

fand icL,: dafs raein ,]yioos «3.P.oh wesentlich vob dicr-'

sem verscbveden ist. r . r ..^/-wji

Bridel s.agt a,, 3^.0,, von Meurid, glohifem -PL

aUernifolio.proxinv'^^^ xitfoUis non aUernisyfSitbula^

3ti,5, . sef^^ qpprpjx!imc('ti.s ouQ-tp.~lanc0olati&isdepmsir£a

conferti^jut t/un.eu$ iri^-xiQnsp&ctujn non^heniat^iifit'M

c;f?iw;^.'^Anss$^den?,,n.un5.:id,aifs,i^

pfelstandig^ JKapselnjb

ridium seym lc3tin,»;weicliti.<?S; nocfa; ^urch scbmaleite

Blalterv und diQ eieenthumlicjhe Beschaffenbeit der
J, I > _^

flaube wefifintlichrvon PL.^ldblferimpAah,^ v,;: ,.u^< :!;i
-- 1*

'--^^v -Wiie vW^ia^Gwii }aUe^MfbU^ di-^^^a

Moos sdirc alinliGh iisU N^acbs^h ! die Staiftiilcbeh- ih

Raseti^^ ;siiid..anfeDg3vl€i^facK^Xi^^

xecK£3t0lxteudJ':.:spafer dujJ^^
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V6n -i— i'^ erreicliend, alsdann unten niederlie-

gend, au8 den Winkeln der untern Blatter, und am

Ursprunge der Aeste wurzelnd* Die Aeste entsprin-

gen theils tinterbalb des fruchttragenden Schopfes,

theils aus diesem, und sind entweder der jungen

Pflanze ahnlicli, auf den Gipfeln fruchttragend, oder

/schlanker und langer, gleicliformig beblattert und

nnfrucbtbar. Die unteren Blatter der fruchtbareri

SlammcLen und Aeste, so -wie die der sterilen In-

novationen , sind weitlaufig und vom Stengel ab-^

fitehend, eylanzettfbrmig oder gestreckt lanzettfor-
•J

jnig spitz, pnnenformig, mit flachem, bisweilen ge-

gen die SpitXe zu etwas eingebogenem, weitlaufig

und feiri gezahntem, gewohnlich aber ganzem Ran-

de, und auslaufendem oder in der Spitze verscbwin-
r L -

,

3endem Nerv. Die oberen, scbopfformig auf den
r

Gipfeln zusammengedrangten Hullblatter sind Ian-

ger als die iibrigen, aus lanzettformiger Basis all-

mablig in eine scbmale pfriemlicbe Spitze auslau-

fend, aufgericlitet, mit den Spitzen bald zusammen-

geneigt, bald hach einer Seite gebogen, oder uacb

alien Ricbtungen abstebend, mit bald flachem, bald

eingebogenem, freigezahntem adet ganzem Rande,

gegen die Spitze verschwindendem Nerv, welcber

bei den innersten undeutlicher ist, und mislanglicb-

viereckigen^ etwas grofsen Mascben bestebendem

Zellennetze. Mannliche Bliith'e auf den Gipfeln be-

sbnderer^ den sterilen Aesten ahnlicher Stammcben.

Ihre Hiillblalter fiind den Stengelblattern abnlichy

aiur grofser; aufrecbtstebend, eine langlich'e Knospe

bild^nd^ 4 — 5. langliche , kurz3tielige> etwas g?-
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bogene, tleiche AritWen obne Saffcfaden enthal-,

tend, Weibliclie, gipfelslandig von den grofseren

Sohopfbliittern ningebert, aus 5 — 6 Griffdn obne

Saftfaden bestehend, Di6 Kapsel in die Scliopfblat:-

ter verstecki", gewohnlich nur eine, bisweilen je-^,

docli 2 — 3 in einem Scliopfe, bei abstehendea

Hiillblattern nur zum Theile sichtbar, auf denx

Scheidchen sitzend, klein, kugelrund, glatt, schmu-

tzig gelbgriin, auf dem Scbeitel bisweilen mit einem

licblbraurien Flecke versehen, diinhhauh'g, vollig

ganz/ Durcli Druck in ungleiche Stucke zersprin-

gend, lo — i5 grofse, bautige, mit einer sclileim-

artigen Substanz angefixUte i*undliche Saamen ent-

Iialtend. Das Scheidchen ist kurz,.dick imd braun,

mit unbefruchleten Griffehi besetzt. Die Haube iii

ungleichformige Lappen zerrissen, welche theils aa

den Seiten, grbfstentheils aber am Gruhde der jun-

gen Kapsel hangen.

In der Gegend uni Zweibriicken kommt diese

ausdaudrhde Moosart nicht selten auf Aeckern und

oden Feldern, sowobl auf sandigem, als thonigem

etwas feuchtera Boden vor, und iat das ganze Jahr

liindurch mit Bliithen und Kapseln anzutrefFen,

Bei Entwickelung der Kapseln bieteC dieses

. Moos dieselben Erscheinungen dar, welche bef den

Arien der Gaitung Sphagnum statt haben, und zeicli-

net sich dadurch von den meisten iibrigen Lanb-

moosen aus. Bei Moosen mit geslielten Kapseln^

bildet sich zuerst der fruchtstiel, und dann voa

diesem aus, d.- h. ron unten nach oben die Kapsel

allraahlig aus, Avodurch die aub'sere Griffelhaut Von

c
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dem Scbei^chen lo^gqvisseo, und allmahlig in die

flolie cehoben wird, uad spater versehiedentlicU

gestaltet, als Calyptra die Kapsel ganz, oder zum

Jheile bedeckt. Bei dieeem Thasciim aber, so ^vie

bei den Sphagnis bildet eich die sitzendc Kapsel

gleicliformig in die Runc(e aus, so daf& diese in ih-

Ter friibesten. Jugend, wenn sblche noch von dec

Griffelbaut .umhiillt ist, scbon, als ein kugel--oder

eyriindes Knopfcben evscbeint. Bei zunehmender

Grofse zersprengt die junge JTrucbt jene aiissere

Griffeihaut, welche dann als ungleiehformige Lapp-^

chen grbfstentbeils am Grunde der Kapsel, da wo
diese auf der Yaginula aufsitzt, oder auch an den

Seiten derselben einige Zeit bangen bleiben, "JNichfc

seiten sab Job auf dem Scheitel, oder aueb mebr

settUch an solcben jungen Kapseln, das obere Ende

des Griffela steben, welcbes .aber nur vermittelst ei-
^iT

nes'kleinen Lappcbes seiner ausserst diinnen. Mem-

bran derselben anbangt, und durcb die leiseste Be-

?;uhrung zu trennen.ist An vollig reifen Knpsela

ist aber nur seiten mebr ein© Spur dieser zerrisso-

nen Calyptra zu seben.

Durcb die eigpntbunaliche Entwicklungsart der

Kapsel^ und die besondere Beschaffenheit der Ha"-

be^ weicbt dieses Moos sowobl von dem ibm iibrir

gens abniichea P/zas<^. aliernifolium , als aiicb "i^"^

aUen ubrigen Arlen dieser Gatlupg auffallend.alJ)

und. macbt dadurch gleicbsam ein Mittelglied von

SpJ^g,gnuni und P/iascum aus, welcbes geeignet ware,

einq^^esondere Gatlung zu bilden.

I'iS:* i) a. eine jiinge fruchltragende rilanzfc. bi Eiuft

s ''
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ebenfdls Iriiclittragende Innovation 'init'SterUen Aesien. 2)

Stengclblatter.'SjB) ScliopfMatter* |4) Jungd ICapseln mit
derzerrissenen Galyptra. 5) Eine reife Katjsel. 6) Der
fihGve an der japgcn Kapsel sitzende Tlieil des GrilFels;

sammtlicit vergvofsert*

IL C o r r esp o n d enz. :

Es ware mir ein Fest, wenn Graf Sternberg
anf seiner Reise nacli Triest, Pola u. s» .w. mich

mit seinen Gefabrfen beaachen wurde. Ich wurde

denselben bei qns ausgegrabene Branr»kobIe ge-

ben, mit deutlichen Reaten von Lycopodmmy Frucbtr-

kapseln, Saamenfcornerii, Cerambys: Fliigeln u. a. m.

Meine Reise nach Triest ist lelzt vor derThur,

nrid ich werde dieZeft meines dortigen Aufenlhalcs

dazu an\venden,,alles,zu sammeln^vwasSie nurbei-
V

laafig angezeigt haben, Aber dies ist nur der Friib-

lingsvorschraack von allem dem, was da kommen
soil im Soranier und im Herbstj denn, lioren Sie,

staunen Sie, und freuen Sie sich mit mir, welcher

Genufs mir bevorstebt! In der Halfte Mai reise

ich mit erwiinschter GelegenheituberFlorenZj Rora^

iiach Neapel^ wo ich m^hr als i4 Tage werde ver-

weilen konnen: welche Zeit ich nicht nur benu-

Izen will, das merkwiirdigste dort und in derUm-
I

gegend za sehen und den Vesuv zu besteigen, son-

dern auch nacb Sicilien tiberzusefzen, urn wo mog-

lich den Aetna za erreicben. Ein Dampfboot fabrt

in 24 Stunden nach Palermo j da ich aber dort zu

weit vom Aetna entfernt bin, so werde ich wahr-

acheinlich directe; zur See nach Messina geben.

Aitf der Riickreiae kann ich mich 5 Tage in Rom

r-i
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aufhalten, und von da geht es direkle zuriick nach

Battaglia in den EuganeiacLen Hiigeln, wo ich un-

ser ganzes Haus antreffe, und audi noch lo— i4

Tage za bleiben hoffe,. um Capparis pedunculatUf

^jinohusa sentperpirens^ die neue Oxalis und andere

Seltenheiten einzusammeln, -Im Herbst aber mache

ich bestimmt wieder eine Gebirgsreise entweder

au£ den Monte Sumano, oder auf den Baldo.

Sie seLen; wie mich der Himmel begunstigt,

und ich will suchen nncli ibm dafiir dankbar zu
J

,

- '

zeigen, dadurcli, dafa ich allea ausreifsen und em-

legenwerde was erwachsen lafst, um immer melir

2U erkenne'n, dafs die Erde von seiner Giite Toll

sey, Dafs ich Ihnen von Zeit zu Zeit iiber meine

bolanischen Eroberungen Nachricht geben werde)

versteht sich von selbst', vorlaufig nur noch fol-

gendes: Campanula Alpini^ iiber welche so vielo

Zweifel obwalteten, babe ich vorigen Sommer auf

dera Monte Suihanb, also imfern des Ortea gefun-

den, an welcbem Prosper Alpin sie angiebt'

Moretti in Pavia ist vollkommen mit mir dariiber

einig, und schrei^t in diesem Augenblick eine Ab-

handlung dariiber. Auch Bertol oni bestaUigt es,

bemerktaber, undnicht mit Unr^cht, dafs sie gleich

seyn diirfte rait C, UliifoUa ; anch babe ich die-

selbe Pflanzcj im Friaul gesammelt, am Suffreni-

echen Herbarium als C. rhombozdea gesehen, So-

nacfa durften vielleicbt wiederin unsern Speoifia

plantarum ein paar Arten gestrichen werden.

Mogliano bei Treviso,
, Friedr. Mayer,

;;
>

/
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III. Ehrenbezeigujigen.

/i^-

Von- der Kbnigl, bptaniscBen GeaellscLaft zu,

Regensburg •wntden unter dem dritten Marz i8si5,

nachstehende Gelelute als Mitglieder aufgenommen:

Berr Justitzratli C. M. F, v, Boenninghausen iix
F

Miinsterj

Apolheker Bruch in Zweibrucken;

Dr. B runner in Bern; fcjitl^i

RiUmeister von Flotow in Landsbevg}

Magister Frickmann in Eisenaclij

Prof, Hofs in Mariabrunn
;

Hofrath Klenze in Solmslaubach

;

Dr. Mauz in Efslingenj

Conferenzrallt Opiti; in Coburg;

Dn Trachsel in Rigisberg;

Oberst Baron von Weld^n in Wi'en*

IV^ Ankundigung.
1. In cler nachslen Ostermesse wird dasersle Heft

vbn Hanke's gesammelten Pflanzen unler folgen-

dem Titel erscheinen:

Reliquiae Rdnoheanae , seu descriptionea et iconea

plantarunij quas T h a da u s H a ri k e j Medici-'

nae Doctor ^ Phyfographua Regia Hispaniae^ im

jimerica nyeridionali et boreali, in insidia Phi--

Uppinia , Carolinia^ Mctrianiaque coUegii* ' Cura

Musei BohemicL Volumen L Pragae^ iSsiS* 4to

jnaj> cum 4^ Jig. aeneia.

Dieses Heft enthalt, nebst einer Vorrede von

dem GrAfen Kaspar v« Sternberg^ in welcher

die Reisen Hanke's, aufwelchen diese Pflanzen

geaammelt warden, in Kiirze angezeigt welden, ^\^
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sammtHcben cryplogamiscBen Pflanzen dieses Her-

barinms, Zu gleicher Zeit werden auch die Gentu-

xien gelrockneter Pflanzen, die ia diesem Hefte be-

schrieben und zum Theil abgebildet sind, so weit

die Dupletten reichen, ausgegeben*

Der Preis des Werkes und der Centurien wird

angezeigt werden, so bald der Druck vollendefc ist,

Die Calve^scbe Buchhandlung in Prag iibernimmt

beidea in Kommission, Prag, im Marz i&5,

2. Bryologia unipersa nopissimaj seu historia et de-

scriptio generum specierumque Tnuscorum frondo\

sorum omnium liucusque: cognitoTum>^ juxta me-

tliodum novam ad naturae formam, digestorumy

cum synonymia ^ ex auctorihus probatissimis

,

auctore S. E. a Bridel, erscheint ini Laufe des

Jahrs i8a5 bei J* A. Barth zu Leipzig, in 2

Banden in gr* 8. mil 12— i5 Kupfertafeln, end

erlialten 'die Subscribenten dasselbe um einen

billigern Preifs, als der nachherige Ladenpreifs

seyn wird.

Der Name des, als anagezeiclmelen Bryologen

langst ruhmvoll bekannten, Verfassers burgt filr

den Werth dieser Scbrift, deren Bedlirfnifs allge-

mein aijerkannt, und von alien Freunden der Moos-

iunde langst ervvartefe worden ist, besondera da

durch die reisenden Botaniker aus unsern vaterlan-

dischen Alpen in neueref Zeit so viele neue uni

merkwiirdige hrten entdeckt worden sind, die die

Glieder der grofsen Naturketle imnier mebr ergan-

zen Iielfen, und die in diesem Werke vollstandig

aufgenomnien und nacbgelragen werden- Die ^^"^

daclion der tlora nimnit Bestellungen an.
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i# Semerhungen zlher Polygonum piplparum; von

w
Hrn» Dr. ZucVariiii.

".' ' ^ V

enige sub^lpine Pfla^nzenliaben sich einer

so weiten Verbreitung zu erfreuen, ala sPo^^owm;?^

vipiparuTTh Lin,. Im' LoCbsten-NDrdenealleiltlalberi

in Lappland, SchwecIen,"-JElufslandi 'deri.Eerrbeiiiaeln

und Hebrideh, in Scholtlandj in Kamlscbalkannd

Sibirien bis an den Kaukaaus herab^ iniGrouland,

an det Labradoikiiste und in Kariada:gefarid^ni er-

streckt es sich auch iiber die ganze' AlpenkeUe

Deutschlands ostlich bis an die Karpathenyrsudlicli

und westlicli bis an die genuesiscben Sei^lpeijjhd

die Gebirge der Daupbin^ und Proveiice,' ,:A£(f sei-

nen sudlicben Standorten findet: es sich iJi.eistens

nur an den Abhangen der Alpen; selj^st odei:*. auf

deh ziinachat liegenden Hochebenen, am iWorden

Steigt es uberall auch in die weiteh feuchten Hai-

deniedernngen und Moore h^rab, tind scbeinC durbh

diese weitere Verbreitung sich als ursprunglich <ier

hordlicheh Flora angehorag za charaktensiren.

' Dieses ausgedehriten Vorkommeiifl wegen war

T
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Polygonum piuiparum auch sclion den alteren Bo-

tanikern genan bekannt, welche, seiner nahen Ver-
1

vvandtscliaft mit 2\ Bisiorta wegen, dasadlie nnter-

dem.Namen Bistorta minor hB.ix^g anffahren. Kur

die Eigentbumliclikeit, welcher die PHanze ihren

Trivialnamen verdankt, gab bereits zu Rajus Zei-

ten zxk Irrangen Airlafs, und blieb bis auf die nevie-

ste Zeit der Gegenstand mancher Streitigkeiteij, wie

deniT noch kiiirzlich in der Flora so viele Stimmen

sicli dariiber erbobeB liabea, Es entstand ^amlicjb
h r

immer vbn neuern die Frage, ob PoL piPiparum

ausser den bekannten Bulbillen auch nocli wirk-

liche Saamen bringe oder nicLt, Die meisten Be-

pbachter haben nenerlich sich dabin entscbieden,
t

dieses 2u verneinen, aus dem Grunde, \/eil auch

in den ausgebildeten Blumen die Befruchtungswerk-

zeuge-verkruppeltseyen, und diese Bellauptungwur-

4e zum Tbeil yon Mannern aufgestellt, deren Ge-

nauigkeit keinen Zweifel an der Richtigkeit ihrer

Beobacbtungen fur den Ort, wo dieselben gemacht^

warden, erJaubt Doch fehlt es von Clnsius an

aucb nicbf an wicbligen Zeugen fiir das Gegentbeih

So sagt Tournefort (Instit. p. Sn.)'- Occurrunt

eliam species, quibus praeter flores et seminix iri-

nascunlur tubercula quaedam exigua, foliolis et ra-

diculfs donata, und in der English botany (Vol. X.

p. .669.) heifst es (froilich ubrigens in Beziebuug

auf die Bildung der Bulbillen sehr unricblig,): t'^®

germen is acuteJy triangular; seeds,, rarely P^^'"

fected, for Ihe lowermost flowers especially haro

tbeir pistillum generally changed into a bud or a
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bulb, wLicb begins to ibrow out leaves etc. Hier

wird aiich (Jer Saama selbst abgebildet* Dieser.

Widersprncb in den Meiiiungen Veranlafste mich, die

Pflanze ivahi^end derbeiden letzten Sommer geriauer

zu untersucbeHj uftd mefne Er£ahi*titigen dartiber

als Beitrag zu ibrer Kenntnifs hi^i? ttiederzulegen*

'

Polygonum vipiparum, wie es auf etwas scbat-

lig feucbtert Haiden um MiWcbett liaufig wa'cisi:,

brinst wie iib^rall. Von der B^sis bis zur Mille 'der

BliUbentraUbfe iiUr die bekamiten Bulbillen b^rvor.

Diese sitid gana d^tien bei jillium ^ IMium ^ Deri-

tarict ti* a. m, gleicb, d. b,, sie sind ans ursprung-

licb abortirten Blumen entstandene und eben des-
•i

c einfacben 'Eiidknospe versebenebalb nur wiit

Knolleb, welcbe als solcbe 'nebeil 'uiid zwiscben

den wabren Blumen, nicbt afeer, Wie eS in der

English l)o(any beifst, erst in bereits ausgebildelen

Blumen durcb Abortiren des Pistills sicb entwiclceln.
F . ' I

Sie keimen noch auf der Mutterpflanze, Worzeln

iiacli dem Abfallen im Boden, und lafsen sicb^, mit

geboriger Biicltsicbt auf ibre Kleinbeit Vbr dehi

Austrocknen- gescbiitzt, ebeii so wie die iinterirdi-

scben Knollen der KartoflTelnj die Scbnppenwurzeln

bei jichimenQs oder wie achte Zvviebeln atifbewab-

ren urtd versenden. WabrscbeinlibJi sind sie ^'i^AxQ

in den Gartenverzeichnifaen als aemina Pah piPipaH
i

aufgefiibrt werden, die aber freilicli.- als Saamen

aufbewabrt und veracbickt selten Jkeimen hiogen,

Ibre inner© Struktur ist wie bei allei^ Knollen

bocbst einfacb, ain zelli^es durcbaus, fnit Amylum

gefiilltes rolhliches Gewebe von einer einfacben

T 2
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Decke jainschlofsen, die an der Spitze in ein paar

Knospenschuppen auslauft. Auf dem fetten Grunde
I

ies hiesigen botanischen Gartens beobachtete ick

noch die .merkwiirdige Monstrositat, dafs diese Bul-^

billen sich nicht von der Mutterpilanze lostewj son-r

dern durch die reichlicbe Nahrung gleichsam fixirt^

in Lorizontale am Grunde segliedert eingelenkte

abernials KnoUen und Bliilben tragende Aeste aus-

•wncLsen, Nack Haller (lielvet. p. 269.) undGme-
lin (Sibir. IIL p, 454) aollen aach bei il Bistorta^

wiewobl selten, solche Bulbillen vorkommen
Dafs nun eine solche Bildung iiberbaupt hem-

mend auf die Saamenerzewgiing auch der ausgebil-

deten BIfithen wirke, zeigt sich aqch bei Attvurn^

Dentaria u. s, f,,, so wie es in weiterer Beziehung

bei alien Zwiebelgewacbse^ der Fall ist Bei un-

seterPlknze mufs diefs Urn so auffallender werden,
1

<la die am obern Theile derTraube stehenden wirfc-

lichen Blusnen an und fur sich polygamisch sincl.

Sie haben dieses mit den verwandten P. Bisfom
nnd ampUhium gehiein, bei welchen gewobnlicli

ein'fheil der paar- bder busclielweise ip der Traii-

be stehenden Blamen Mher aufbliiht, aber wegen

terkummerung des: Pistills unfrucbtbar abfallt, so

dafs erst die spater enlwiokelten Saamen bringen.

^ber trotz all diesem babe icb fast an jeder Trau-

be des P.pipiparum in biesiger Gegend einige voU-

Jcommen ausgebildete Saamen gefnnden, welche frei-

lich, ihrer Kleinbeit balber leicht iiberseben wer-

aen kbnnen. Sie sind fcleiner als das perjanthium

welches sie bis zur Reife umgiebt, fallen sehr leidit

I

i

\

I

-^-V
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ans, und sind ulmgens, Wie bez ^ Bisforta drei-

tantig, gl'aft uhd glahzend braunv . tos Abortiren

der ubrigen JBlunien scheint xnelir eine Folge ur-I

spningliclier Verkuhiinerung des Pistills als der An-

tKeren* in welcbeh icli immfer vdllkommen aasge-l

birdeten Pbllehfand ; doch ist zu'behierken, dais

die Anllieren in der Knospe oder gleicb beiili OelT-
/ L.' * ^H .« . ' ' * > _ . 1

.
r 1 '

Men in der B'ltime adfspringen, spaler aber/ \vah-

i^6ndGrifFel lind Staiibfaden noch fortWacLseti, ebe:d

so wie die Narben bfereits verwelkt sihd^

Wie lafsen sicli aber liermit so viele wid^r-

sprephende Beobacbtungen in deii JLetzten Jahrgan-

gen der Flora vereinigen?. Meistens wurden die-

selben an viel nordlicheren Standorten anffestellt:

spllten vielleicht in hoheren Breiten wirklicb nu^p
^ .

^ "^
J N

'
^ {

' -^ *- '1

Bulbillen sich er^eugen? An Exemplareu im Scbre-

berscben Herbarium von der Labradorakusle fand

ich wirklicli keine einzige fruclitbare Blume. iJnd

doch ware essonderbar^ dafa eine aller Wahrsclieir^
1 , t ' '

,
*

.

licbkeit Jiach eigentlicli der nbrdlichen fjora anr

geborige Pflanze in ijbrer waliren Heimath auf sol-

cbe Weise verkuinmern solltel Mbgen for.tgesetzte
' ' '

'
_' ^ . \. '-^ 1

genaue Beobachtungen in jenen Gegenden um bier-

iiber Aufschlujfs geben.
J

U* Xfie Synonymie pdn' Sympjiytumt ttiherosum und

bulhositm-beireffend, als Nachirag iur Flora rSttS

JSlr. a.y von Hrn, Alex. Braun in Heidelberg.
1

Dafs eclioh die Alten S. bulbosum ScUmpeh
I

^

kannten, wird teWts in dem Aufsatze von Herrn

S chimp er pag» 20 und 31 vermUtbet^ tind in der

/
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Nacliscbrift von Hrn. Or. Hoppe p< 22. beslatigt^

In Karlsruhe hatte ich Gelegenheit, in der dortigen

ofFentlichen Bibliotliek und der Privatsamtnlung deg

Urn. geheimen Hpfraths G m e 1 1 n die meisten Werfce

der Alten nachzusclilagen, und fand dabei Folgen^f

des iiber die beitjen Arten SympK tuberosum und j

lulbosum,
* .

I
I

, 1. Symphytum tuberosum Linn. Jaoq. fL

axistr, (das dieseinNamen eigentlich nicht verdient,

da es eine. radix nodosa hat»^

, Symphytum radioe tuherosa C<^7ner(tvU Epitome

"70V, Jcon.

Diese Abbildung ist oiTenbar von beiden Arten

zusammengesetzt. Das Bild der Pflan?e gehori; oh-

hp Zweifel z\x S, lulhosum' d£\ die Blumen flebr

klein und mit tiefen Randeinschnitten dargestelU
|

sind, Dagegen gehort die daneben vorgestellte lan-

gej dicke, knotige und zackige Wurzel zu & tube-

' rosum, 'so yvjQ audi di^ beigefugte Zergliederung

der Blilthe, welphe das lange und weite Rohr der >

Blumeiikrone, die sehr kurzen Rapdlappen, die ein-

gesenkteu lOappen oder 'Strablen, und den die Kro-

ne kauiij tiberragende (^ri£Fel sebr'deutlich darsleJU*

Symphytum
' tuberosum jDodonael Stlrp. f^i^^*

Pempt. /, UK K cap, ,5. p. ,34, Icon,

Diese figur sleJU .deutlich S. tuberosum VQr,

yvGXiii sie gleich mehrere-fehler hat. So steben

fi?tB, die Bliitben alle ganz siufrecUt^ >vahrend in

der Natur die seitlicjien wenigstens etvya? iiberban-

geq. Die RoLre d^r Krone i^t ?u kurz, u^d die

Gviffel lalschlich ql? gan? eingesenkt davgestellt* ;

I
^



Symphytum tuberosum ma/usj, CIusius variorum

plantarum historia 5i6* Icon*

Die Clusische Abbildung ist haarklein dieselb©

mit der Dodonaischen, und hat aIso. auch dieselben

Feliler. Es ist schwer zu bestimmen, welcbe da^

Original ist, und -welche die Copie, da die beid«n

Werke von Dodonaus und CIusius in demsel-
J ^

ben Jabre erscbienen.
'

Symphytum tuberosumLobellcones stirpium,p,584^

Auch diese Darstellung hafr dieselben Mangd^

una 1st entweder aus CIusius oder Dodonaiis-

entnommen , denn das Lobeli5che Werk erscbiea

erst im Jahre i5gi , Avabrend dJe beiden vorigen

vom Jahre i583 siiid. "
, ,

Symphytum majus tuberosaradice Matthioli Com-^^

mentarius in librum quart* Dioscoridis p, 68S> Icon^

Diese Abbildung ist weit besser, als die vori^
\ r I

gen*, die Wurzel und die Zergliederung der Bliithe

sind richtig dargestellt.
' 11

Symphytum majus tuberosa radice Tctbemaemori'^

tan* p* q5o^ Icon^
,
r

Bis auf den kleinsten Slrich von Matthioli
_ ;

abgezeichnet.
i \

-, ^ n

Symphytum II* majus tuberosa radice BamMr^

pinax p* s5^», wo sich die meisten dieser Sjmony-;

me angegeben finden*

Diese Art ist auch in der JEngU hot, t* i5oa

abgebildet, jqdoch jtiach einem Gartenexemplar> so

da'fs nicht mit Bestimrntheit hervoi'geht, welphe Art

in England vorkommt,

i
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''
2. Symphytutti' bulbosum Scliimper, (das

iibrigens seinen Wamen, wenn gleich mit Cirsium

bulbosum IDC. ganz analog gebildet, ehen so wenig

vevdientj al» das voiige, da es eine radix tubero-:

sa hat). .
^

' S^mpliytum tuberosum Clus, pann^ 6ju , was

s'ctoh p* 22'Cloc, cit.) best^tigt \Vird.

SvnivlyYtuTn tuberosum minus Clus^ hist. 5i6, Icon.

Die Blatter .sind bier ungewohnlicli klem vor-

^eslellt. der Bliilnenbau zeigt auf den eraten Blick

S, b\itbpsu7n* . Die Qestalt fler Wurzel is'tganzlicE

verfeblt/ 'woruber sicb der Verf. in seinem Werke

jedoch selbst beHagt,'inJem er sagt:— tamelsi et

an ea, quam exprimi jussi, pictor oscitantiae merito

accusari pdssit/ JN^m radJcem minus tenuem illi

dedit, et tubera -bmisit etc.
i- *

i

!!

, ,
Sy.m-plpytum tuberosum Jbh. Bauhin Jdstoria -plan-

ifan^nz -p, 5s4. Icon.

Diese Abbildnng ist noch deullicber, als die

lischen. Die Blatter sind fast nocli raaber und

borsti^er dargeatellt, als sie es in der "Natur sind;

l)ie 'Wurz'ei 'ist'niVr'selteii von dei^ Gesialt, wie sie

bier abgebildet ist, Es sind namlicb liier die sonst

cihzelJieri an eiherri iadenforniigen Wurzelstockzer-

fitr^uteh KnolIen*"in einen grofaeren und zweikopfi-^

gen Knollen zusammen gedrangt^ der zwei Stengel

treibt/^ Dageg^n 'wird die Wurzel sehr treffend be-

^chrielien, iiidem BduUin saflt: „radicibu8 in ob-'

^Imuurii spams, quibus rotunda tubercula insunt."

Symphytum JIL minus tuberosa radice BauU^

\\

\

1

\ .

h Y

*

A

\

\
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pina&r p, siSg, mit der 'Bemerkung: iloribus estpal-?

lidis vel sublHteis,

'* Aucb Tabernaemontan erwahnt diesef Arty

jedocb ohne Abbilanng^ und sagt Von ihr: >;die'

J51umen sind gelb unci plel kleiner, dehn an den

anderti," Unter den andern verstdit er abei' sein'

Symph majus (S. officinale) und sein S^ majus tu-^

berosa radlce (S; tuberosum Linn.)

Scniit ware denn diese Pllanze den Alte'n scion'

•wolil bekannt gewesen, und von den Neuern, wie
I

T

so manche den Alten^sChon langst "bekdnnle Pflan-

ze, iiberaelien iind vergesaen Wbrden.

Ilr C r r e s p n d e n z.
t '

'

La pi ante qui fn'a ^t^envoy^e de Naples en

i8i2 pour le Symphytum tuberosum differe de la

vraie espece de ce noni par plusieurs caracteres

tres-importans, et je I'avois depuia longlemps di-

fitinguee dans mon Lerbier sous le nom de S^ ma-

crolepis pour rajipeler le plus remarqnable de ties

caracteres (I'extreine d^veloppement des ^cailles si-
T

tu^es a la gorge de la corolle).

Eli lisant dans le Nro. 2 de la Flora lad^scrip-^

tio'n d'une nouvelle- esp^ice de Symphytum ^^^x M..

Schimper, il m'a ^l^ impossible d'y m^connoilre

ina plante. Mais je rie saurois partager Fopinion

deM. Hoppe, qui y rapporte la figure de Clusius

(Pann. 672). Cette iigure rae parolt appartenir sans

aucun doute au S, tuberosum, Je dois remarquer

aussi 1**, que la nouvelle espece n'a pas ili trou-

v^e, a ma connoissance> a Montpellier, quoique je
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possede plnsieurs ecbantillona du tuberosum prove->

nant de cette locality, 2**^ que le nom de bulboaum,

^st topt ii'fait impropre pour designer ua^ racine

qui ne porte aucune espece d'<5cailles.

i
: Quoiqa'il en soit, il est inl^ressant de savoir

que la nouvelle espece n'est pas particuliere al'Al-

lemagne et qu'eile s'^tend depuis Heidelberg jusqu'a

Naples. Vraisemblablement c'eat le *S. tuberosum

de la f]. Nap.

Paris, I. Gay,

NacLschrift von Hoppe.^-'
. - - .

Hr. Karl Schimper, welcher bereits Ende

Marz seine botanische Reise nach den Pyrenaen

angetreten un3 den Spbscriptiotistermin zu den py-

renaiscfaenPilanzencenturieu bei Hrn. Bassermann

in Heidelberg noch bis Ende Juli veriangerfc hat>
j

hiachte noch dieAnzeige, dafsdasvon Hrn. Schlei-

cUer -verschickle Symphytum tuberosum nicbt die

lacquiniscbe Pflanze, sondern ebenfalls Symphytum

bulbosnm Schimper^ sey. Was die verscbiedenen

Meinungen iiber die Clusiusische Figur betrifft, so

darf man sich wohl nicht wundern, wenn ube£

einQXi inifsratbenenHolzsUchdieBeatinimungen zwei-

jTelhaft sind. Noch mufs ich wiederholen, dafs dlQ

von Hrn. Mayer bei Treviso gesammelte, an Dam^

men wachsende Pflanze eine wabre radix tuberosa

habe, die vielleicht eine dritte A'rt ausmacbt, una
r

den alten Botanikern zu der ^^nmnnxig Symphy-

turn tuberosum Gelegenheit gegeben hat. Diefs wird

aich in derFolge erweisen, wenn Ur. Mayer meb-

rere Exemplare wird untersucht haben.

I.
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III, Bo t a »:i s cL e N o t i z e n.

(i. Wirkung d^s Winters r8|| auf die Vegetation,)

Dfv letzte Winter ron i^sa anf 1823 ist wohX
,r

dem Winter von 1788 fileichzustellen, ja icli mochte

fast behauptewj clafs der vorigjafarige detn hiesigen

Garten mehr Scliaden zugefugt habe, als jener, des-

sen Folgen nocli nicht ganz verwischt sind. Im.

Jahre 1788 wurde die Vegetation durch die dicke

Schneedeck,e5 die den Erdboden iiberzogj geschiitzt,
^ *H

iip verilossenen dag^gen fiel in dey hieaigen Gegetid

5ehi» wenigScJjneej.^u, welchem verderblichen Ura-

slande noch hinziikainji dafs der Poden im Sommer

J822 aufs ausserste ausgetrocknet und aller Feuch-
V

I

ligk^ifc beraubt war, —* Was der Frost vexschonte*

lodtete die Diirre-
m

,
- K ft . r '

Der erste Frost lieng am 9. December an und

dauerl,e4 Wochenj ohne dafs iiberhaupt Schnee fiel;

die Kalte wechselte grofstenlheils von 9

—

17° Rd^

aumikv nnter dem Gefrierpunkte. mitunter waren ei-

ni^e gelinde Tage, und am 17, gab es etwas Glatt-r

eis, Die grof^te Kalte in diesem Zeitraume ^var am

.^, und ^, Januar 1823. Nach d^m 8. Januar fieng

dieWitternng an, gelinde zu werden, wobei | Fafa

l;ober Schnee ftel, diese selinde Kaltq dauerte bis

den 20, dqsselben Monats* Plotzlich stieg nun aber

'die Kalte desto hoher, denn am 23, Morgens 7 Uhv

fiel das Thermometer bis auf 37*^ nnd am 24. um

die$^lbe Zeic apf 25°. Nach dieser; ungewohnlich^n

Kalte wnrde nach und nach das WeHer gelinder,
I- '

bis am :^9. Thauwetter eintratj bei dieser starkea

Kalte wehte bestandig, bald etwas gegen Norden,

>.*
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bnld eUvds gegen Suden abwdchender Ostwind;

iDi^ hiesigen Gevvachsliauser sind vor dem Eindrin-

gen derKaltei gereltet: indessen mufste man in glu-

ienden Koblen bei den Orangerie - Gebauden die

Zuflucbtnebtnen, soustware es unmoglich gewesen,

die atisserordentlicie Kalte abzubalten. Es wiirden

Aamlich jede Stunde die gliibenden Holzkoblen aus

5em Ofen genoramen und auf verschiedenen Stellen

Vor den Fenstern ini Hause aufgeschiattet. Dieses

verfabren ist biernm Garten schorl ein alter Ge-
L

,

braucb, und dieErfabrung'hat auch im verflosseneit

Wihtei: gelebrt. dafs gltihende Holzkohlen, werin sie

iiicht meiar darripfen, weder den Orangenbaumeri

hdch den barteren Orasbaus-Pflanzen schaden, denlt

iinsere Grangerie steht diesen Sommer so scboii; als

acb sie nie auf meinen Reisen angetroffen babe, aucb

igben die Baame sebr Tiele Friichte bebalten .und

diesen Sommer sebr reicblicli gebliiht.

Was nun die Pflanzen im freyen Lande anbe-i

trifft, so will ich versuchcn, ein Verzeicbnifs voii

denjenigen Gewacbsen auizustellen, die durcb den

vergangenen 'Winter entweder ganz getodtet odei'

&och zum Tbeil be3chadigt aind, Andromeda spe-

cibsa, A. axillaris^ J. fermgmea, Rosa semperftO"

reus, Aucula Japonica, Keulreuierla pantculata,

'Vlex europaeusi Philadelphus laxits, Rhododendron
ponticum von 2 bis 7 Fufs Lochy waren in Stroh

eingebnnden und am Fufse mit Laub bedeckt, sind

aber demungeacbtet ganz erfroren. Dagegen baben
lolgende Arten, die eben so behandelt waren, recbt

'gut auegebalten
: Rohinla hispida, R. htspida arbo-
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dron jizahides^ JR., myrtlfolium, HorU AngL Sty^

rax laepigata, Diospyros Loius^ Sjydrangea horten^

^isj Ht q7j,ercifolia, Laurus Sassafras, Qornusflorida.

Magnolia tripetalay M, glauca, M^ purpurea, M^
auriculata, Stuartia Malacadendron^ Keria japonic

ca, Cupressu^ distichjX', Pyrus Japonica, welclie an

einer Mauer stebt> Lat zwar etwas gelilten, doch

aber diesen Sommer wieder getrieben. Zu denjeni-

gejcr Pllanzen, welche nicht gelitlen haben, obwohl

nxxt ilir Fufs mil Laub bedeckt war, sind folgend'e
X

zu zahlen; Alle Arten von Azalea mit den Abar-

tBxif Kalmia' angustifolia^ Calycauilius laeuigatus,

Catalpa syringifolia, Liriodendron Tulipifera, Mag*
nolia acuminata y BJiododendron ponticum und'7?»

maximum; diese letztere vertragt die Kal'te noch

besser, als JR. ponticum; sondeibar ist es, dafs die

Eiogebundenen erfroren, und diejenigen, denen der

Kopf frey war, gut geblieben sind.

Obne alle Bedeckung sind total erfroren; M^g-'

nolia acuminata
)

(der Stamm hatte ^ Fuls Durcb-
r

messer) Magnolia tripetala, Melea trifoliatUy Pl-^

nus rigida^ Liriodendron TuUpifera, (der Haupt-

stamm war ^ Fufs im Durchmesser) Ceanothus ame^
I ^

ritana und die Abart paruifolia^ Hypericum Jn--

drcsaemum, Liquidambar Styraciflua, Calycant7iu$

glaucus, Calycanthus Jloridus, C. praecox, Jesculus

macrostachya^ Myrica cerifera^ Juglansregia, Fagus

Castanea^ Colutea arhorescensy C, media, Cercis 5i-

Uquastrum, C. canadensis, Jlex Jquifoliujn (welche

aupb in den Waldem bia auf dio Erde abgefroren
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*sind), MespUus PyracaniJiay eiriePflanze von- 3 2 Fuls

'{die jungfen" Pflanzen Laten -wieder aus den Wur-

"zeln getriebe'n), Sparizum scoparturn, Rhus glabrwTty

E, glairum piridiflonmh y B* elegans , Robinia

piscosa (aucli die alten Stamme, welche uber einen

fufs Durchtnesser liatten)*
1 L

Gelitteil liaben und zum Theil erfroren sind;

J^aphneliaUreola) Cephalantlius occidentalism Syringa

perdcay Tliuju orientalih :, \Aesculus JBippocasianurti

(Pflahzett von 8 — loFufs haben am meBrsten ge-

lilten, vlele sind fianz erfroreii)> Vlmus nembrosd^

'Rubus puticosus ft. pl,^ R, laciHiatus^ R, odoratus^

R. occidentalis ; die mehrsten amerikanischen Eichen

und die jungen Pflaftzen von Quercus Robur^ Rhus

'VerniXf Fi^amnus rotundifoliaj i^ Oryms, die st£ir-

ken Stamme von Corylus tubulosa^ Acer hybridunt,

Buxus s&mperpirkns und R^ semperu, arborescens^

LauYus Bemoin^ Acer T^mdoplatanus und A, pl^-

tanoides (Pflanzeh von lo -^ la Fufs Hohe), Fitis

LabruBca^ Rosa alba. R, damaSGena. fast alle Va-
j^ V r ^

rietaten der Centifolia, R, inuscostt, R. gallioa, Cf-

tisiis Laburnum xixid C, alpinus (die jabrigen Pflan-

---- sind gut geblieben, die Grofsen alle erfi^oren),

C austriacusy C.capitatUs, C, purpureus, C nigri^

cansy Siaphylea pinnata hat starker gelitteti , als

S^^ trifalia, Coronilla JSmerus^ Heder'a Helixy Li^

gustrum vulgarly Carpinus Betulus\ Rea ^irgiiiicdj

Moms nig

Merkwurdig ist es, dafs dnige PJlanzen, denen

sonst.eine Kalte von 8° scbadet, gar nicbt gelittert

taben, z/B» Salix babylonica, RhusCotinusyRign9^

A

* 1

k

f

I
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1

nia radicans,
' Platanus orientaUs^ Cupressus thyoi-^

deS^ GleditschiOr inbnospermay G, horrida^ G. tria-

canthusy PkiladelpJiutfgrandiflorus, Salishuria adidn^

tifoliai Gymnocladus canadensis.
e

•i
-

-i

Alle Pflaumen sind durch den Frost beschadi-

get, die Kirschenbaume sind fast alle erfroren, so-

gar Apfel- und Birnbaume in mittlerem Altej" ha-

ben gelitten, so wie Pfirscben, Apricosen und Wain.
^ -

-

Mehreremale habe ich diesenHH'erbst; Gelegenheifc

gebabt, bei dem Ausgraben von B^umen mich zii

' wberzeugen, dais der Wurzelfrost den gtofsten Scha-

3en angerichtet hat, der schvvacbe Trieb und das

Meine Obst im vergangenen Sommer zeigten schon

den kranklichen Zustand der fcn^isten Banme an,

der in diesem Herbste durch das Ausgrabeo besta-

tfgt wurde: denn es zeigte sich, dafs die Hauptwur-

zeln fast alle gelitten hatten, dafs aber grolstenlheils

am Wurzelstock eine Menge jungeWurzeln hervor-

getriebeu waren. SoUte ein starker Frost ohne

Schnee in diesem Winter wieder eintreten, so wer-

den •wahrsclieinlich noch diemehrstengrofsen Obst-

baunie absterben.

In Mesiger konigl, Obst-Planlage sind 12000

Wildlinge und veredelle Obstbaume erfroren und

an den Chausseen in der Umgegend an i5do Sliick.

Herrenhaiisen bei Hannover im Januar i824. )

VH. L. Wendland, fil.

V5» *) Der verspStete Abdruck dicser fur Pflanxenkultuv seUr

intevessanten-Erfahrungen beruhet auf dem imangeDeh-

inert Umstabde, dafs das erst^ Mannscnpt auf dem
Transpose von Heirenbausen nacln Hcgenshurg verlo-

I'en gegangeu ist.
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(2. Saxifr^gen betreffend.)
J ,

/

Eegensburg: Die Vorsteher unsers Ibotanisclien

Gartens wurden 3urch eine ganz unvermuthete Zu-

sendung von mehr. als 20 lebenden Arten der Gat-

tung iSfl.-v^frag-a iiberrascht, und um so mehr da-

dnrch erfreuetj als dieser scliatzenswerthe Beitvag

au3 der woblwollenden Hand de3,Grafen v. Stern-

berg zugleich die Wiirdigung und tbeilnehmende

Anerkehnnng der Zweckmafsigkeit unsers Inistituts,

von einemerfabrnen Botaniker auBspricbt^ dessen,

Urtheil stets die willkommenste Ricbtschnnr unsers
•

. . .

.Wirkqns seyn, und dessen Beifall uns zur hocb-

?ten Ermunterung dienen wird. Wirklich bestrcr-

ben -wir uns, auch dieses Jabr unsern Garten nopli

weiters mit AJpenpflanzen auszuschmucken, und da-

durch immer mebr zu uhserm Ziele zu gelangen^

Atich die BereitwilHgkeifc der Vorsteher des Miinch-

nerbotanis.cben Gartens, uns mil frischen Pilanzen

?u versorgen, verdient Lochste Anerkennnng und

unsern Jierzlichsten Dank*

• IV. To<le sf ail.

Hr, Erasmus Bauer, Pfarrer zu Tittmonmng*

und Mitglied- der konigl. botanischen Gesellschaft

zu Regensburg, ein fleifsiger Botaniker und vor^fig-

li«her Kenner der Cryptogamen, der Entdecker einei

weuen, auf dem Untersber^ wachttenien Jungerman-'

nia^ die ihra zu Ehrert Hr. Hofratli von Martins

mit dem Namen /. Bauerl beiegte (vergl. flora 181S

S. 106 und Martii Flora crypt Erlang. p. 172.>
'^^^

am aS^.Marznait Tode abgegangen. '
'

-^

(
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Kro. 20. Regensburg, am 28, Mai iSaS.

I. Recension en.

JEJnumertctio EuphorhiaruTn quae in Germania et

Pannbnia gignUntur. Auciore /^Moeper Med, Dri
H ^

W ir Iconnen nicht umbin, diese so eben er-

scLienene Sclirift alien Freunden einer genauern

Kennfnifs dev Pflanzenwelt besteris zu ejoipfehlen^

Es ist namlich bier von keiner Emimerdtio plantarum

im gewohnlicben SInne des Worts die R^de> sondern

von einer ausfiibrlicben und griindlicben Behand-

lung der deiitschen Eupborbien in morpbograpbi-i

sober, physiologischer und systematischerHinsicbti

Aus derEinleitung ersehen wir, dafa der Verf. die^

se Schrift als den Vorlaufer einer grofsern Arbeifc

Tiber die ganze Gattung betracbtet, voti der wir,

nacb dem liier geleisteten, billig die scbonsten Er--

wartungen begen durfen, Der Vf, ist mil Adrian

V. Jussieu auf gleicber Babn, indem er sicb eine

der grofsten und scbwierigsten Gattungen einer Fa-

milie zum Gesenstand seiner speciellen forscbung

gewablt; iiber die nns vor Kurzem ^er wiWige

Nacbkomraling des grofsen Jussieu eine trelHi-

che, mit berrlieben Kupfertafeln ausgestattete JJear-

u
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beilung geliefert lial, die sammlliche Gattangscha"

xaktere und die medicinisclie Wirksarakeit der zu

dieser Familie geborigen Gewachse erlautert. Aus

dieser Schrift hat unser Verf. mit Recht den Fami-

liqDcharaktex entlelmt, Der erste Abschnitt handelt

lurz von det Etymologie des Galtungsnamens, der

%weite von der Stellung der Gallung nach dem na*

tiirlichen und kunatlicben System. Den neuerii

Ansichten R4):b^ Browns'^) gemafs wird die Gat-

tung in dem.letztern zur Monoecia Monandria ge-

zahlt, indem namlich dieBluthe als eine, von einer

gemeinschaftlichen Hiille {\nyo\ucT\xm') umgebene

Bliitbenversammlung betracht^t wird, in der eine

centrale weibliche BUllbe von mehreren nackten

dnmSnnigen. Blutb^hen umgeben ist DetdriHeJh-^

schnitt ^ntbaltden Character essentialis und einea

yollatandigen Character naturalis* Der i^ierte Abm
w

JSbJimii
'
gUht um ^ine ausfiihrliche Entwicklungsge-

scbichte der Saamen der ^. platyphylla von dem

crsten Anfangdea Keimens, bis zur vblligen Ent-

faltung der erstert Blattchen der plumula, welche

mit 66 schonen Figuren erlautert wird. Die Saa-

men hatten am laten Tag diese Stufe derEntwick-

lung erreicht. Solche Beobachtungen find gewifs

»ehr verdienstlich lind tpnnlen dem naturlichen

System der Pilanzen (botanices primo et ultimo

fini^*) sehr niitzlich werden. Der fiinfte JbschniU
f

I

*). Flora Austral, detitsche Uebers. L p< 65*
**) lusofern diefs namlich auf einer grundlichcn K-cnutrnf* !

^ dcs Pflimzeabaueg, und nicUt in vagen KedCA ubertl»«
I
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Iiandelt Vort der Wurzel, dem Mitfelatodk und 3eh

Colyledonen; fi5r die natura intermedia des Mit-
^

telatocks spricht Lier die BeobacLtung mehrerer

Afitknospen am Intemodium bline regelmafsige SteU

lung, die sonst nur in den Winkeln der Blatter sich

bilden. Im sechsten Ahsclinitt verbreitet sich der

Verf, ausfiihrlicli iiber die Bescba^Tenbeit des Sten

^

gels, der Blatter und Aeste urtd deren Entwicklung;

Indem sich art der Spitze des' Stengels ^\^ Blatter

quirlformig naberti , und aus ihren Winkeln die

Aeste gewohnlicji in bestimmter Axizahl ( doch nur

einer aus, jedeih Winkel) aUsscbicken, und dadurcB

den Stengel in ihrer Mitte ganz unterdriicken, enti

filebt der Dolden - abniiche Biiithenstand j spatej:

kommen erst die wabreri Aeste an detn tinterri Tbeil

des Stengels hervor. Bei den blutbetragendcn Aesten

Iierrscbt di^ Spaltung in zwei Aestchen vor> die

Tsicb oft zw6i-f bis dreimal wiederbolt Wenn«die

Zabl der Aeste fiinf iibersteigt, so istsie linbestimmfa

vermehrt' (umbella multifida). Itnmer entwickeln

sicli die BliUben an der Spitze-des Stengels friiher,

als die an den Aesten. ^^- Die Blattet siftd gewobri-

licb flitzend; nur in einigen wenigen Arten gestielt

und 'mifc Afterblaltchen verseben' (Eupborbiae stn

pulatae). Dies6 letzteren betracbtet der Verf. al4

dcaules, indem er das, was die Autoreji Stengel n^n^

neti, fiir Aeste erklart* Der 5^'^^e«if^ --^S^^^^'^^V;^ ^«'^

halt eine gleicb ausfubrlifcbe Bebandlung der Blu-

tbenhiille und der'inflorescenZ. Was man gew8hna

lich alsKelch utid Blumenkrone betracbtet, begreift

der Verf. tanter dem Wort involubrum} ablU^ .«•

Ua
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flScbt zweckmSfsiget seyn, bier einen andern Aua-

dru'ck, fctwa perianlhium commune, zu gebrauclien,

•(wenft man niobt lieber, >vie bei den Compoaitae,

«5nen neuen Kunstajisdruck vorziehen mocbte^) um

die Verwechdung mit den sternformig gestellten

Blatlchen (dent idvplucrum at involucellum Anct,)

. a» v.ernieideti ? Diese Hiille ist in der Regel in

a;ebn kleine Abscbnitte gespalten, von denen die

'iansset'!en bei den niejsten Autor^n als Blumenkrone

gelten*, 6i6 zeipbnfeh sicb durch die verhaltnifsmas^

Big grofae Diiise (glandpla) aus, die an der Spitze

jderjselben aufsitzt und die ^ogenannten petala bi-

iiorniabilclel;, wenn sie halbmondf^rmig ausgerandet

ist
J

bei C. exigua ist sie in zwei ganz gesonderte

Druscbea getbeilt, Der Verf, vergleicht diese mit

den Scutifellen det Lecanora {l)paneHna und bat

beobAchtetj da& sie in einigen dnen woblriechenf-^

d^o, in dndwn feinen iibelriecbendien Honigsaft ab-

•ondern. Mir fallt biebei die NeotarplaUe der Vm^,

belliferen ein, .die; bier au£ di^Spitzen derBliilben^

Jiiilleversetzt^cbeint. Starke Driisenbildung zeigt

•ich ubrige.ns aucb bei andern Gattungen der Fa-

milies Innerbalb dieser BliUbenhiille findeti aicU

nun quirlformig in niehreren (5-^8) Reihen ge-

ordnet die nackteft mannlichen BliUbcben; in Jed^r

Reiba ateben gewobnlrcb fiinf derselben und JJWat

hinterdnander, nicbt abwecbseld. Die der inner-

aten Reibe, welcbe die weiblicbe Bliitbe zunacbsl

umgiebt, aiud etwas langer gestielt und bliiben zu-

erat. Bei eiher in der Bolanisixkapsel eingq8cblo5-

•enen PUanze ballen aicb,- nach der Beobacbtung

\

[



cfes Verf. die Biiithenstielchen selir stark " verla'n-

gert, welches fiir die Meinung R. Browns spricht,'

der die Blutben der Euphorbien zuer&t fur eine

wionocische Bluthenversammlung erkiarte, Der «c/z-I

ie Ahsohniti handelt von den niannlicbeil und weib^-^

lichen Bliithen sammt der Frucht und dem Saamen.

"Was man gewobnlich Staubfaden nennt, besleht au9

dem untern Theil, dem StieJcbep fpedicellws), (aaf

dem der knrze Staubfaden mit der grofaen knthfit^-
HI I

aus zwei ehlfernten Fachern gebildet^ eingelferikt

ist. Die Anthere -wird eh'er aiisgebildet, als der

Staubfaden utid erscheint daher im Anfang silZend*.

N^ch der Befrtfcbtung rerwelfct zuerst das StielcbeHt

mid sondert sich "^on dem Trager. Diei Grofse dea

Pollens bestimmt der Verf. dabin, ,dafs 64(>,oaa

Kbrnchen den Raum eines Quadralzolls' decken

wiarden, indem diese im Durchmesser dem achtzig-*

fiten Tbeii einer Linie gleich kommen, Der Verf.

istgeneigt, anzunehmen, dafs jedes mannliche BUith-*

chen aus drei verwacbsenen Staubfaden mit zWei
* • j^ • f

fehlgesclilagenen Antberen gebildet sey. Seine Grun-

de fiir diese Meinung will er erst nocb durch eiW^

genauere Untersuchung der verwandten Gattungen

Jpriifen. Die weitiliche Bliithe unlerscbeidet aicb

durqli die. Gegenwart. eines sehr Meinen Kelchs, "d^p

einen bauligen ganzen odejr auch sebhseckigen Rand

bildef, bei den mit xundeii Dfusen (glahda^ae in-

voluori partialis) yersebenen Arten ist dieser caly.<

cuius dreizabnig, bei R Lath^rls feblt er ganz. Bei

deft Saamen der Euphprbien nixnmt der Verf/ einp

fiaamcndecke (Arillas) an. Da aber der Hauptcha-
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takter einesAriHua darin besteht, clafs er aus einerr

Erweiterung des Saamenslrangs enlstebt, und nicLt.

mit der Saamenschaale verwacbat, so konnen wir.

Iiiei:, niclit niit dem Verf. iibereinstimmen; ricbtigel^

Bcheint es uns, dip dritte Hiille als die pellicula^

seminis zu betracbten, da der Nabelstrang sich ia.

der Qaruncula seminis (einem unvollstandigen Aril-

lus) erscbopft. — Wir heben bier nocb die Stelli^

9US) welche die Ansipbt des Verf, iiber die Entn

stebung der Staubgefafse und Pistille aus qiner Me-

tamorphose der Blatter entbalt: y^Folia, ad nodes

jipaulinos hermaph^odita, iper metacaorphoain in flo-^,

^yYeTfla6culaBl^ntj^^^ stamina -^ et /beminea -^^

^jovaria. In foliis masculis evanescunt nervi late-

^,rale8 venaeqi^e, hervus medias autem: plerumque,

yjpersistit^ filamenti parteiii, constituen»,.et tbecas ab.

„invicem separans, ^^ antherae hithecae. Inlerdom

,jtamen et intermedius xierVus evanescit ^— anfherae
p

j^unilocuTares.
. Tbecae , antherarum analogae sunt

^^laleribus folii iermapbroditi, qwod nervo interme-r

5,dib
r in duas partes plerumque aequales dividittir*

,-,Ua»tbecaa oriri existimo, ut evaneacenlibus nervis,.

;^,quibu3 in iolio hei;niapbrodito parencbyma cum

^epidermidis saeco veli adinstar distendebatur/ auPta

^^auiexn parencbyiiiatia generatione, inflettir ^,^^^^

„foIii pars, el farcitetur poUine* (parencbymate; miH
„tato ?),. Rimae

, qmhm

:

debiscuij t .th^csie ^anlb^m
„TUm marginibus foliorum analggas Crederetn- i(I»

jVEupborbiia. stipulatis folia caete'rpfiuirt viridia i^^-

^jterdummargine rubra sunt, valva.e Aecarum
»liqua parte flavae ad.niargiries 'itidem rubent/sub-^

r -
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,5incle. Folia plurimarnm plaatarum ciliata sunt;

;,riniae in antlieris autem saepiua lin^a pil&sa indi^

,,cantur cet.) Thecas plerumque versus latus supe-^

..rius • vel interius connivere vernatiorii foltoruni

jjsaepissime complicatae respondere vicletur. Nervi

y,m folio foemineo- magis efformanlur
,

praeciputi

„nervi duo laterales, 'qui inpohitis folii laleribus cofti

„nascentes, ita^placentam biparlibilem (receptacii**

„luin seminum) conatiluHtit. Margines auteiu fblirV

jjtam dexter quara^ sinister, foiliisulo infelusi- coiisuJi

„niuntur ovnlorum formatione. NerVi laterdles

^placentae — versus apicem folii in stigma abeun^;

5,Stigraa banc duplicem originem praeter 'apiceiA

,,emarginatuni, bilobiim vel bifidnm/glandulis forsan

j,quoque, quibua saepius mutiiturindicat, iqwae gl^ft-

„dulae fortassis pro ovulis non efformatis babendab

5,sunt«" So acbon und wabr aicli die Bildang der

Staubgefafse aus einer Metamorphose des Blatt^i

erklaren lafst, so sct^wierig scheint es uns, das Pi*

i^lill aua • einer ahnlicben Metamorphose* abzulei-

ten, indem sich der ganze Bluthenstiel gleicbsam

zu einer eigenthfimlichen Endknospe entfaltet.

Im neunUn Absphhitt handelt der Vf. kurz von

der Verwandtscbaft derGattung, macht anf die voh

Adanson angefiihrte Aehnliehkeit der Saamenbil-

dung der Euphorbien mit d,en Polygaleen aufmerfc-

eam und verspricht in der Folge eine ausfiihrlichere

Behandlunff dieses interessanten und schwierigea

Piinkts, Una mqchte bei dfeser von oiUn anderii,

aelbst den ubrigen Familiengliedern fio sebr abwei^

chenden Gattung eine entfernte Verwandtsohaft mit
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(den Umfcelliferen am meisten eiftleuchlen , unter

jjenen Avieder besonders an die Gattung ^strantia
tp

zu ennnern ware.

AUerdings gebt diese Aoalogie zunachst aufdie

Pildung der Bluthe, nnd man korinte vielleicht eben

iBo gut an manche Compositae erinnern, alleinaucli

^^^ Crejnocarpium der Dolden scheint uns wenig-

stena von der Oiipsula dlcocca der Mercurialis

ii?cht so gar weit abzustehen, wenn wir nurkeinen

.allzugrofsen ,W,erth anf den fruptus iqferus legen,

^v.ollen, Debrigens moclite vielleicbt eine ganzliclie

Sonderung dieser ausgezeicbneten Gatlnng von den

iabrigen Tricocca^ ratbsam seyii, die sich theils den

(Urticeen, iheils den Tberebintbaceen annabern. Per

zehnte Ahschnitt enlhalt die Principieii eine^ neuen

.Unterablbeilwng der Gattung, die in dem folgenden

auf die deuUchen und ungariscben Arten angewenV

det werdeti:

Die erste Abtbeilung: Stipulatae,

jjinvplucri glandulia procesaibus niembra-

„nacei3 sufFultis, seminibus caruncula aril-

„lari destitutis."

- f

y^

\

\

n \

.entbalt nw die ^beiden Arten^. C/iamaesjyce ^uni

Die zweite Abflieilung t
\

„Ex^tipulatae, processibus'membranaceis nu^

„Hs sqb involucri glandtilis, seminibus ca-

j:

^

j^runcula arillari instructia."

,??immt die iibrigen (26); Arten auf, die nacli^^e^^

-Gestalt der Druseri in Unterabtbeilungen gebraclit

„iverderi, Alle, Arten sind mit Diagnosen und einer
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kurzen Synonymie awfgefuhtt, Unter '£, platy-i

phylla vereinigt der Verf. folgendp Arteri : Jj.

micrantha Steph^^ E, stricta Lin^ E. literata Jagq»^

E*' lanuginosa Th,, E. serrulata T/h, E,^ subciliata

P>/ E* foetida Sch,^ E^ duhia D.lerh^j E, t^errucosa

'Willd. (Herb.), Eicrispata Hort,^ E- undulcttd IJort^

nnd E. Coderlana JDec^ als.Spielarteri. Ebqn.^so

:wer(3en zu £, duicis folgende Arten ,gezbgen: E.

amhigua TW. K.^ Ei aspera M* ^^ B^y E* muricafd

ejusd^, E, purpurdta HJiiy E. Verrucosa Diivh. ^ ^Eu

fallax.Hag,, E* ahgulata Jacq.y E»-cdrnioUcci Jddq^

«nd Tctli^malus.-pilosus iSco/?,, wogegen sich viel-

leicht iTianche Stinime erheben moohfcei -^ Das
\

^Ganze ist rait grafser typograpJbisfcber . Scbonlieit

ausgestaLtet, zahlt 68 Seiten in grofs Quart und die

drei beigefiigten Tafeln, welche aufser derEnlwick-.

lungsgeschiclite der Saalhen alle Theile der Bliithe

«nd Frucbt erlautern, zeugen von. der Meisterband

des Kiinstlers. • -F* N, .y^ jE. ;

. 11. C o r r e s p o n d e n z; ; ,

Jetzt T3irt ich — 'soviel es nieine

ibescLrankte Zeit geatattet, damit beschalligt, Mdte-

arialien zum 3i» Hefte der cryptog* Gewacbee des

Fichtelgebirgs zusammenzusuchen, \4relpbes .wied^V

iiiancbes Seltene entlialteh wird. Unt^r andern

Icommt auch ein Moos dazu> welches tei^schiedqrie

-Benennungen schon «rbalten h^ii ^iGymnostomum

trichodes Web, fil, Weber entdecJcteeszuerst auf

dem Harze, wo esj wie am Fiphtelgebirge, auf ver-r

^iltertem Grariit^ wachst, und theilie im, ersten B41

•seines Archivs t.:4.:eine Abbildiing ddvbn mit, Un-

\
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Web
Taschenbuch^ ao wie in Schkulirs und Briedels

Werien. Schwagrichen nabm es xxniev udnoectau"

gium in das Suppl, muse. auf. In der Engl, bot»

soil es t. 2563, mit dem Namen Grimmia trichodes

yorgestelll seyn, die ich aber nicht nachschlagen

kannj und Hooker u. Taylor stellten es in ihre

Muscol. brit p. 45* t. i5, als eine Weissia auf,

Hookern folgend, und weil ich glaubte, abgebro-

cbene' Zahne bemerkt zu haben, brachte ich es eben-

falls unt^r Weissia triolioden ins Mooa - Tasch* Herb.

Die Herausgeber der Bryolog, germ, rechneten diefs

Moos nun. meder znGymnostomuTny indem sie die

Vermeintlichen Zahne der Hookerischen Abbildung

nach. Bruch's und ibi-er eignen Beobachtung, nur

fiir den.Annulushielten.

^Um nun zur-Gewifsheit zu kommen, liefs ich

inich die Miilie nicht verdrielsen, eine Menge Kap-

seln, und.zwar von verschiedenem Alter, zu unter-

suchen, und war endlich so gluckUch> zwei mit

Tollkommenem Peristom (16 breite, Vrie gewohn-

lich in die Queere gestreifte, Zahne) und mehrer^

mit einzelneri Zahnen, darunter zu finden, welches

sich vomRing gar wohl unterscheiden lafst.

Das Peristom. mag bei diesem Moos sehr mit

dem Deckel verwachsen seyn, und beira Abfallen

desselben dieses' mit losreifsen, wie.es z.B. beieini-

gen Arten von Encalypta der flail iat, da man an

solchen Exemplaren, an we^cben der Deckel bereiU

abgeworfen, fceine Spur desselben findet.

Bezweifeln mochte. ich, dafa Gy;w/io5;fo7rtv/» Z?^-
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i^allianum l^mitlh -^ — capsula ^semper laevij\

operculo hemispbaericoj (v* Schraders neuea Journ*

I. p. 191.} hieher gebort^ da unser Mops eine ge*

stveifte Kapsel, und ein ziemlich flaches mit pfrie-

menformigem Schnabel versebenes peckelcben- bat;>

Gefrecs, .
.

-^ ;^unck, :

IIL Botaniscbe JVotizen.
i

^otanische JSIotlzen aus Danemarh, Sdhu^eden und

England, Mitgelheilt , vom H.errn Professor,

liornschuch, . '

Hr. Merck* der in Brasilien botanisirte und

von dort aucb mebrere Moose nach Danemark
i

jsandte^ ist |n Mio Janeiro gestorben.,

Der Graf Raben, der friiber acbon cine Reise

jiach Gronland.gieiTiacbt und von dort yiele Pilan*]

zen iind Moose mit zuriick gebracht bat, ist vori-

ges Jahr in Lissahony Cadix, J^anger wndi. Tetuan

gewesen und bat. eine au^erlesene Sammlung Algen

des mittellandischen MeereS; fiir den Hrn. Prof.

Horn em an n, alsGescbenk von detn daniscben Le-

gationsratU Schousboe mitgebracbt, §cbou.sJ)oe

gedenkt eine Bescbreibung derAlgejti des jmittellan-i-

discbeh Meerea berauszugeben und die neuen ,Gat-

tungen und ArlQa abbilden zn Jlafsen; 'e^ sind be*

reits. eine ,Menge Zeicbnungen m diesem Werk^

fertig. - ,,
'

:

/ Der Sobn dea ^ubmlicbst. bekarinten bptani^

ficben Gartners in Copenbagen > Lieptenant. HolK

boll, der sicb einige Zeit auf Gronland, um naiur-

wissenscbaftliche Sammlungen zu n^acbefl, aufgebaU

teii, hat J
ausset hocbstinteresaanten zool. Prapara-
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ten, audli eirie Sammlung gronlandischer Pflanzent

in sebr ^cbonen Exemplaren mitgebracbt.

Der Hofratb und Prof. Fiscber legte anf aei-

Jier Riickreise mit seinem von ibm mit Pflanzen

fur den Icaiserl, Garten in Petersburg befracfateten

ScbifFe bei Copenbagen an, und bracble eihige Ta--

ge daselbst zu, Diese Pflanzen sind nacb Nacn-

richten au& Petersburg durcb die am 19, Nov. v» Ji.

dort stattgefundene grofse Wasserfluth nicht be-

fichadigt worden. -

Auch der Prof. Tbymiahsky aus Kasan, der

den Kapitain-Dbctoroff auf seiner Reise nacb der

Siidsee und der Nordwesllciiste von Amerika alS

Naturforacher begleitet, hielt sich einige Tage in

Copenhagen auf, Diese Expedition wnrde spatei?

durcb die Leftigen Stiirme gehindert, ibreRfeise

fort^usetzen, und gezwungen, ini Novembet in ei-

Hen norwegischen Hafen einzulaufen, iim dasScbiff

•daselbat auazubessern, '

Dr; Nolte ans Ratzebzirg, dev schon seit meb-

Vern Jahren Mohtein und Lauenhurg in bolanischfiy

Uinsicbt untersucbt und interessante Materialien zi|

€iner Flora dieser Lander gesamnielt bat, befindet

sich gegenlvartig in Copenbagen urn seine ,,Mora

'holsaticd et Ikuenburgioa'^ "auszuarheiieti^ An einer

Abhandlung desselben Botdnikers iiber die Gattun-^

gen' Slraiiotes und Sagliiaria ^ird heveita gedxuckt

Dr. Wahlenberg in Upsald bat bereits den

«rsten Theil seiner y,Fiora Schwedens" herausg^ge-

•ben. Referent bat das Buch noch nicht gesebeir,

aber. aus .Schweden Vernommen, dafs dafaelbe den
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Erwartungen voUkommen entspriclit, die man vbri

einer Arbeit des, als gi^undlicher fibtaniker rulinW

lichst bekahhten Verf. zu hegen berecbligt war.
J r J

I

Prof. Fries in Liond arbeilet noch immer art

^n^xa f^Systerna lAchenUmf' und befindet sich schoii

seit eineni halben Jahre in seiner Heimatb; detPro-

vinz Smoland. " ¥

Drei von Hooker's Schulern Iiabe?i diesen

Sommer grofae botanische Reisen angetreten, die

zu wicbligen Resultaten Hoffnung geben. DerEine

ist als Cbi-rurg und Katnrforscher der Hudsohsbai-
• '

' '

Compagiiie nach Columbien und der Nordweslkuste
I H. .

- r

yon Amerika gegangeri; ein Zweifer begleitet deri

Kapifain Franklin> tind ein Dritter den Dr. Ri-

chardson, auf ibreri Entdeckungsreisen im ndrd-*

lichen Amerika und Ying^A^^^^n Nordwesthicste. Mit
J i

Hiilfe der von ihnen zu hoffenden Sammlungen und

der von Kapitain Parry bereits gemachten und nocli

zu inacbenden, so wie dessen, was seine Correspon-

denten in Canada und Neufoundland ihm bierzu

sendefeii und nocb senden werden, gedenkt Hoo-

ker eine J^lora des nbrdliclien Iheils von Amerlha

auszuarbeiten, dei*en Gebiet sich von dem 45.° der

Breite bis zu den arctiscben Rpgionen erstreckt und

diese mit umfafst.
r

Hooker und Greville haben sicb entscblos-

sen, in dem in Edlnburg erscbeinehden j,Journal of

Science'% einer neuen Quarlalscbrift von Dr. Brew-

ster, nacb und nach eine Synopsis Generum ei

Specierwn mziscon^/w beraiiszugeben, und die scbwie-

rigaten Eamilien und Gattungeh zuei-st; und lawat
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nionographiscli, zu fcearbeiten. Die erete Monogra-;

phie, die sich im ersten Bande der genannten Schrift

befindet, umfafat Ovthotrichum (Orthotricbum,- Ma-

cromitritim Br.) und die zu dieser Familie gehoren-

den Gattungen Zygodon und Glyphomitrion mit aS

jieuen Arten , von welcben Abbildungen gegeben

sihd. Die Monographie der Galtung Tortilla (Bar-

bula- und Tprtula Hook.) tefindet sich im* zweiten

Eande dieses Journals^ und enthalt 8 neue Arten
I

^
.

abgebildet,
,
Zunacbst gedenken die Verf. nun die

Gattunc iHboAma Sni it h. zu bearbeiten*

Von Hooker's Exotic Flora sind bereits i5

Hefte erscbienen, und ea erscheint nun regelmafsig

alle Monate ^in Heftj jedoch vom 6ten an von ge-

ringerer Starke, als die ersten 5 Hefte, iniiem^nun

jedes IJeft nur 5 Tafein ^nthalt. Der Verf. bat

iieuerlichst/wieder sebr interesaante Materialien zur

Fortsetzung dieses Werkes erbalten, die ibmeine

sebr mannigfaltige Auswahl gestatfcen.

Die scbottiscben Gebirgie belohnen die Nach-^

forschungen, die man^ in Beziehung auf Moose, im-

mer haufiger auf denselben ansteUt* So hat mart

im vorigen Sommer wieder Hypnum trifarium^ S
alpestre, Didymodon ohseuram und Weissia latifo^

folia daselbst entdeckt*

Zur fortsetzung von Hookers muscis e.toticis

sind bereits viele Abbildungen fertig.

Von Hooker ist ein Bericht iiber die Pilan-

aen erscbienen, welcheKapilainParry mitgebracbt,

so wie uber die, welche Kapitain Sabine auf

Spitzhergen.
^ iev Ostkilste Von Gronldnd, and m i

Nordcap gesammelt hat.
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Derselbe arbeitet jetztan elner Abbandlungiiber

gewifse Pflanzen von Prim Wales Jnsel in Ostmdieti^

Von ibm ist auch folgende Anzeige, eein, Yoii

mir scbon friiher angekiindigtes, Pflauzensyslem be-

trefiend , erachienen : Dr, H o o k er bereitet die

Uerausgabe eines Werks vor, betiteU: „A System

of Plants'*', welches die untersche^idenden Merkmale

aller bekannlen, kultivirlen und iiberbaupt aiif dep

Erde waclisenden Pflanzen enthalten "Wird, verbun-

den mit eixiigen allgemeinen Benierkungen^ Notx*-

z^n liber ibren NuEzen etc.; es wird iiacli den na-

tiirlicben Ordnungen .geordnet, mit einem linnei-

scben Register zur JNacbweisung begleitet, und durcb

zahlreiche colorirte Abbildungen erlautert fieyn» Die

Abbildungen, welche aiis jeder Ordhung eine Spe-

cies und die Zergliederungen von deren Bliithen -

und Frucbttbeilen darstellen werden, wird der V£,

selbbt zeicbnen«

Jede in den scbatzbaren Werken von Willde-

now, Persoon, DeCandolle etc. genanntePflan-

ze, und diejenigen, welcbe in den seltenen und

tostbaren Werken von Jacquin, Curtis, Smitjj,

Sowerby, Humbdldt, Host, jRedout*$, in

Boxbourghs Pflanzen von Coromandel, dem^o?'-

tus Malaharicus, der Hora I>anica etc* etc. ent-r

halten sind, /werden in diesem Werfce , einen Plati:

finden, so wie sehr viele andere, mit welchen die

Bemuhungen der Gelebrten in alien Tlieilen der

Welt unsere Garten und Herbaria bereichert liabep,

aber welche bis jeJtzt in die botanischen Sohriften

noch nicht aufgenommen jsind^-
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Der Zweck des Verf. ist es aucli, das Studium

^dcr Botanik von der-zuriickstofsenden Darstellung

in einer todten Sprache, mil welclier es bisberum-

geben war, zu enlkleiden, und, durch Annabrae

unsrer eignen (der engliachen), statfc der lateini-^

sCben Sprache, die KuUur der Wissenscbaft iiberall

in alien Klassen der Gesellschaft zu verbreiten, bei

welcben die lateinische Sprache ein fast uniibav

steiglicbes flindernifs ist , sich mit dieser Wissen-

scbaft bekannt zu machen^ und da nocli keinWerk

iiber diesen Gegen&tand im Latein vorbanden, wel-»

ches 80 vollstandig, als das von Dr. Hooker vor-

bereitete, ist, so glaubt er, dafs es fur die mebr

•wissenscbaftlichen und classischen Botaniker von

gleicber Wichtigkeit seyn w'ird. > L '

Das Werk wird periodisch erscheinen, Der

-ersteXbeil ist unter derPrefse und wird am ersten

Januar 4825 ausgegeben,

IV, 6 e m e r k u n g e n.

Der im yten Bande von Sturms Flora in dei?

Beschreibftng sowobl, als in der Abbildung vorge-

stellte Dlantlius alpinus Z. ist D. glacialis Jiamh^

der in frubern Zeiten {vergl. Willd. spec, plant

V, IL p. 683,) nur als Varietat betrachtet wnrde.

Die Erklarung Trattinnick's in seiner Flora von

Oesterreicb, dafs er nie eine schonere Pllanze, al»

Dianthus alpinus geseben babe, so wie auch dessen

Abbildang, setzen diefs ausser alien Zweifel, da

die Slurmiscbe Figur, so schon sie auch seyn mi)
doch nur das Bild einier ganz gewohnlichen JMelke

vorstellt.
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oder

Botanische Zeitung*

Nro. 21. Regensburg, am 7, Juni 1826.

I. A u f s a t z e,
I

-I

(Aus einem brieflichen Bericht des Hrn, Eittmeistera

von Fiotow an Hrn. Prof. Hornschucb und lins

von letzterem fiir' die, Flora gutigatmitgetheilt.)

iTXein Anfentbalt in Sclilesien wahrend des

diesjahrigen Sonimers hat nicht die reiche Ausbeu-

le an Lichenen gewabrt, die Sie, lieber Freund, mit

jnir davon erwarteten, Freilich hauften sicb -Un-

gliicksialle und Widerwartigkeiten mancberlei Art,

die an der Auslibung meiner Lieblingsbescbaftigung

niich bebindertenj oder dafur abstumpften. — Be-

vor nun nieine Ausbeute bier anlangt, tbeile icli

Jbnen einige Bemerkungen dariiber aus meinem

Tagebucbfe mit.

Der ersle AusUug ins Gebirge wurde VonBrfis-

lau ana liber Fixrslenslein, Schmiedeberg nach deni

Riesengebirge unternommen.

In der Allee von Fiirstenstein erfreute mich

der Anblicfc von Lecanora candelaria par. suhsteU

lata Jch. mit den Oebergangen in die gemeine

Form Flk. D, L: 171. B/und berichtigte raeine An-

sicht iiber iene mir bis dghin zweifelbaft gewesenc

X
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Flccbtc, Das reizen3e Fiirstensleiner Thai koyinle

ich nar, weil der Abend einbracb, im Fluge durcb-

alreifen: an schaltigen Felsen sab icb: Splloma zttii-^

htmum^ crusta moUissima Jloccoso - pidt^eracea albi*

da; apotheclis confertissimis difformlhtiB confluenti"

husque scabris uinbrino -Juscis intus concohrihuS)

Welches dem Sp, auratum EngL JBoL (Sp, Iricolor

Ach, Syn., Sp. versicolor Kunze iu Rchb* et Schub.

Licb.exs, Nr, 70.) im Habiliia ahnlicb, jedocb durch

die innere Gleicbfarbigkeit der Apolbecien vei'schiei*

den, und mir scbon bei Jl^ebra in Tburingen, im

Ollowalder Grunde in der sachsiscben Schweiz, auf

der Henscheuer in der Grafschaft Gialz vorgekom-

Hien ist, Ferner an Fehen Lecidea orosthea^ Va-*

Tiolaria corallina et communis par^ aspergilla; 3n

Eschen Opegrapha subocellata FIK und 0* epipasta

Ach^ die ich mit Dufour ArtJionia dlspersa nen-r

nen mbclite, wenn sie nicht gar ein Abkommling

der gemeinen Jlrth. astroidea Aclu ist, deren fei-

neren Formen sie selir nabe komrat; an Linden

Verrucaria punctiformis
^ Parmella tiUacea; a"f

Moos Collema lacerumy nigrescens. Endlioli an Pop-

peln um Fiirstenstein : Lecanora lepraeformis et L*

nigricans Flk^
1

Im Hinaufsteigen auf die Schncekoppe von

Scbmiedeberg aus uber Krumbiibel war Stereocm-

hn <:ereolinum zwiscben Steinritzen am Fufswege

bald hinter Krumbubel wachsend, die erate inU-

ressanle Flechte. Weiter hjnftuf fand icb an Fiob-

ten Lecidea glohulosa Flk , an der Erde am W^ge

Lecidea flapopiresaens Turn. (L. cilrinella V» 5<^*'
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brosa Ach.) diirftig, nnd an Steinen bei der Ham-
-pelbaude: Lecidea lapicida^ daphoena^ conjlums

Lecanora mtricata, hadia^ Lecidea polytropa^ die

icli mil L^ Ehrhartiana nicht verbinden mocbte

da beide in der Krusle so himmelvveit verschieden

sind; endlich die lang verlcannte Lecidea contima

Flh, Ms. (Verriicaria conligua Hoffm.) -wobin Le-
cidea ritnilosa Moug, et NestL crypt^ B4g, so wie

Lecid, liochiana Hepp^ Li'cK PFiirzb^ geljoren^

in der Kniebolz - Region zwisch^n der Wiesen-

baude und ^em Koppenkegel wachsen zwischen

Moosen und Haidekraut.: Cetraria islandicai cu-cul-

laia^ Cenoinyce pyxidata Flk^^ cQniocraea Flh^y (D»

Lich. iSg.) Cenomyce gracilis p^, palida Flh» mL
. (C. gracilis v, macroceras )^\\i. in Web. Beitr.) Ce^

nomyce polydactyla v. macilenta Flh,^ C. cocci-

fera, C. digitata, C. crenulata Mh^ Von lelzlerer

sind rair folgende interessante Formen vorgekom-

men: i) ganz kurz gestielle krauselformige weite

fiecber; C pleurota Flk^?^ Cladonia deformis !B,

Schaer, Spic* Lich» help. L 34., doch ohne Prolific
r

cationen. 2) Eine kleinere Abart mit braungelbeii

FriJtchten, denen bei C extensa v, ocrocarpd Flk.
f

Ms, gleich, aber vermoge der offc noch bernerkli-

cben scbwefelgelben Bestaubnng der Oberflache zu

C. crenulata gebon'g* 3) Die-kornulen Stieledie-

ser Abarl, der C, pyxidata cornuta ahnlich, jedoch

\8cbwefelgelb beslaubt, und zuweilen niit sciimutzig-

blafsgelben Frucbten gekront Ferner C. bellidi-

flora, am haufigsten in der ilh D. L. //4. gelie-

ferten Form, seltner mit Becliern, (Clad, bellidi-

X2
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ilora B. Scbaer, Lich. hdv. Nr. Sg.) oder mit ver-

langerleii fast nackten Stielen, (CJad, bdlicIJfl. 0,

Schaer. Lich. helv. Nro. 4i. die Form gracilenta

^Acb-Syn.) C. cenotea, C. squamosa flh.y C, r-angl--.

ferina p^ alpestris ^ch,^ C uncialls rait der Varie-

tal: amaurocraea Flh Ms, (C. oxyceras Ach.)

. . An Plnus Pumilio fand ich Parmella hyperopia

'jich^ nach einem FlorkescLen Exemplar in der

S^mmlung des Medicinal Assessors Dr. Giintber zu

Breslau, Farm, amhigua, Borrera furfuracea et p.

nuduy Cetraria juniperina v. pihastri, C sepinco->

la, p. glauca y Lecanora lutescens v, maculiformis

Mh* Ms* (Verrucaria maculiformis HoiTm.) deren

Fruchle sich im .Alter Her bis ins Graaschwarze
^

yerdunkeltepj Lecanora Jurneri nur einmal, Farm,
w

.saxutilis c* apoth*

., Naher dera Koppenkegel an Felatriimmern und

Steinen am Fufse desselben kommen folgende Li-

cbenen vor: Leoidea geographica p. alpicola^ Ij*

fumosaf L* coracina, 1., confluens, L, dqphoena^ Z*

silacea^ Z. polyiropayL. lapicida, Z. contigua Flk

Gyrophora polymorpha ^., cylindrica et deusia

Schaer. (G. cylindrica et probpscidea Acli.), G* ae^

nea a, glabra et ^ hyperlorea Schaer., C. erom

selten („auf derElbwiese haufiger. Wimmer") fa-

fiolaria corallina^ F, lactea? , Lecanora atra, in-

tricata, Pentosa^ badla, subfasca^ Swarzii^ coarctor '

ta^ tartareaj Farmelia fahlunensis , stygia, encaUr

staj Baeomyces rufiis JVahL (R. rupestris Pers.) B*

carneus Flk. D, L.,46p. beide an <Jer Erd.e^ Sphae-

rophoron fragile, Cornicularia aculeata par, murl-

)

-^

|
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'' • 1^

cella MIc. D, Z. 4('8^, in grofsen Polatcrh zwfscLen

Baevmitrium lanuginosnm wachsend^ C ochroleuca

et var, nigricans^ C: lanata, Auf Moos an Felsen

'W'achst • Endocarpon piride Ach. Fries Lioh. Suee^

36\ das so selten nicht zu seyn sclieint, da ich es

aucb'SGhon in der Isfeumark in trocknen Wald-

fiumpfen auf Torfmoosen gefunden; ferner Lecidea

uliginosa und Lepraria caesia ? ; auf diinnen Erd*

scbicbten Ztecidea atrorufa^ auf modernden Torft

moosen Lecidea iomadophila zuweilen niit accessoi-

riscliem fiande.
T

> Dqr Koppenkegel entlialt gleiclifalls die vor-

gehannten Lichenen, und ausser di^aen noch fol-

gende: Lecidea spectabilis Flkty(L, viridialra Acb.)

L^ Oederi^ Z* ripulosa solten^ Li flapocoerulescens

mit der Varietat pariegata Flk^, deren Hauplform

sebr/der Z. silacea gleicbt : docb sand ihre Apo-

iHecien fast eingesenkt, spater etwas hervorragend,

inwendig scbwarz mit einer grauen bornaHigen

i>cbicbt unter dem Keimblattcben; die Krusteiat

schon ocbergelb iind verbleicbt in's blauliche.

Ferner Lecidea pantosticta ,und Lecanora lainea

Ach^ welcbe beide ich jedocb fur specifiscb einer-

Jei Lalte, da in der Kruste kein Unterscbied zn

ftnden ist, bei Z, pantosticta oft mn accessoriscber

Rand existirt, der anderntheils bei L, lainea mchi

selten verscbwindet. Die ApoUiecien nanilicb sind

unregeImarsiggeataltet,eingesenkt,ba]duaokt8cbwnrz,

bald etwas bereift, siizen in derMitte der Krualen-

felder, deron Umfaug.entweder flaqb bleibt, oder

sicli. in die Uobe biegt, nnd dann den accessorir

^
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schen Rand bildet Auf gleiche Weise entsteht aus

Lecldea gepgraphica die Varietal Lecanora Flk, D,

jL» 63* Uebrigena kenne ich die Lecidea panto^

sticia und Lecanora lainea aus Mofiigsclien Exem-

.plaren, und besitze Individuen mit den deullicbsteh

Uebergangen zvvischen beideri. Gyrophora aenea

*/. flocGulosa Schaer, (G, deusta Ach,) ist dort sel-

, ten und diirftig, Urcsolarla scruposa, ParmeliaaguU

luy recurpa^ beide sparlich, P. pulla? P» omphalo^

deSy Cetraria nivalis^ Stereocaulon denudatiim Flh,

J?. Z, ;?j?, zwischen Steinen haufig, aber immer ste-^

Til, Corniculariw fristis isehr seiteh^ Cenomyce per-

micularis et p^ taarioa,-^ Hoher die Koppe bin-r

auf, besonders am letzlen Absatz vvachst Lecidea

cechumena j4c1i^ Lich. Unip, der • L, fumosa etwas

abrilicb, indefs durch etwas gewolble Areolen und

inwendig weifse Patellen von derselben speciBsch

.verscbieden, In der Jngend erscheinen die fruchte

traunlicb mil einem belleren Rande versthen : ge^

funde.neExempljarevon soicher Bescbalfenbeit glau-

be ich wenigslens fur die Anfange dieser Species

betrachlen zu miissen*

Ob unter den grau- und weifskrustigen Led-

deen mit schwarzen Patellen ausser *Z. lapicidct,

conftuensy und der verblichenen, L. daphoena nodi

andere Arten vorkoiximen, lafse ich dahin^gestelU

seyn. Fast jedes Exemplar sieht verschieden au^?

und am Ende kann man es doch von eiher der

drei genannten Arten ableiten.

Der Koppenkamm bielet dieselben Arten, w®
die Koppe dar, grofse Rasen von Cetraria nipalisj
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cucullata, undanRainen die schon genannten Flech-

ten. kn der Erde einige diirftige Exemplajfe von

Cenomyce PaplUaria jdclu
, /

Die Felstrummer am Bande des Biesen- und

Aupengrundes enlbalten grofstentheils dieselbe Li-

cbenenllor, wie der unlere Tbeil des Koppenkegels.

Ausser diesen kam mir dorl Ein Exemplar 6er i^er^

rucarla lignyoia ^ch, Liclu Uniu, mil eineni Flor-

keschen vom Harz bei Dr* Guntber verglichen>

und ubereinstimme/id gefunden, vor; ferner einmal

JLecidea fuscolutea auf Moos an FeUen, L. geogra^-

phica var* Lecanora Flh^ J), L* 63*, L. enterohuca,

LI obscurata Sckaer, ? Lecanora alpestris Ach* ?

der Urceolaria cinerea Ach, sebr ahulich, die Apo*

tbecien jedoch mit branner Sobeibe; mir febit eifl

genuines Exemplar zum vergleicben. (AufdemMah-

riscben Scbneebers^e babe ich im Sommer 1820 die-*-

ae Art nocb scboner gefunden, und damals unter

dem Namen Urceolaria ornata * an bolaniscbe Frenn-

de gesandt.) Am Fufssteigc nacb dem Riesengrundc

land ich Lecanora brunnea ; in einer sleinigen

Scbluclit am Rande des Aupengrundes an scballigen

felsblocken, iiber welche im Frubjabr das Scbnee-.

wasser herabatromt : eine interessante Verrucari?

mit diinner braunlicb- blafsrotber fast durcbsicbli^

ger Kruste und rolhbraunen Apolbecien, i^^^ der

Verrucaria testacea Wallr, Ms. abnlicli sielit, viel-

Jeicht aucb gleich ist, was sich jedocb, ohne Exem-

plarevon beiden vergleichen zu konnen, nicht iiig-

lich entscUeideu liefs.

(Beschlufs folgt.)

i^
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IL R e c e n s i o n e n.
/h'

'^Prodromus Florae Monasterlensis PVestpJialorum\

Auctore C. M. F. a Boenninghansen, J. U:
i

'

D. Consil. Reg, etc* Phaneroganiia. Monaster,

sumt. Regensberg. i824, XIV. u. 332 S. in 8.

„. - Mit WoWgefallen bemerkt der aufmerksame

Beobacbter, dafs -fortwiibrend ein allgemeines Be-

streben stall findet, um, wie in so vielen andem

Jjanderny so auch in Deutchland, die Botanik zu

forde.rn, und gewifs ist die Aufzablung der Pflan-

?en einzelnei; .Provinzen «nd Gegenden ein sebr

zweckmafsiges Mitte], dieses edle Bestreben za un-

terstiitzen* Die Flora hat scbon ofter Gelegenheifc

gehabt, diie Botaniker einzelner Bezirke rubmwiir-

jdig zu erwahuen , und noch neuerlichst bat das

.Kamenverzeichnifa schlesiscber Pllanzen diegemein-

•schaftlicbe Bemiilmng dortiger Botaniker, von wel-

.cben Hr.. Medicinalassessor Giintber vor alien aU

'Belebungsprincfp orscbeint, aufs neue beurkundet*

^Das vorliegende Wert bekraftigt nicbt minder, wie

aucb in Wesjipbalen, durch hobere Anregung begei-

stert, ein edler Wettstreit fiirPilanzenforscbung rege

geworden ist, und die Aufzablung wildwachsender

-Pilanzen von einer Gegend, vielmehr :^on einem

Lande, denn der Verf. hat diB Granze seines Be-

.zirks uber einen grofsen Theil von Weslphalen

-ausgebreitet, welches einen betrachtlichen Tbeil

^von Norddeutschland, .das in botaniscber Hinsicht

«ocb lange nicht genau genug durchforscbt ist, ^i^

sich scbliefst, kann nicht anders, als mii Beifall
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aufgenoramen werden/ aucli wenn es weniger griind-'

lich, ala gegenwartigeSj abgefafst ware,

Der Verf, zahlt die Gattungen und Arten nach

dem Linn&chen Systeme auf, jedoch xnit Weglas-*
i

sung allcr Charaktere und Diagnosen. Er erklart

sich hieriiber in der Vorrede, liudet es tinzweck-

mafsig, hnndertmal abgesohriebene Diagno6en aber-

mals wiederzugeben und verweiset dieserhalb au£

die Schriften yon Willdenow, Persoon, R o-

mer und Schultes, davon wenigstens eines sich

in den Handen eines jeden Botanopbili befinden

werde , ^-wefswegen auch die Seitenzablen • jener

Schxifteri- iiberall citirt sind, Mit dieser Darstel-
J

lung sind wir uni so melir izufrieden gestellt, als

der Verf, den wirklichen Mangel an Diagnosen durch

untej'gestellte scbatzenswerthe Bemerkungen, die ihnj

trotz der wertigen, ibm zu Gebote gestandenen Hulfs-

mittel, als einen sehr belesenen urid scbarfsinni-

gen Botaniker cbarakterisiren , hinlanglich ersetzfc

Lat, und die sein Buch allgemein empfehlungswerlli

Inacben* Auch sind wir der Meinung, dafsdiePflan-

zenverzeichnifse einzelner Gegenden hauptsacblicli
I
-

ii
der Flora des ganzen Landes als Vorlagen dienen

ii
sollen , aus welchen vorziiglich klimatische uild

geograpbische Verballnifse zu enllebnen sind, und

auch in dieser Hinsicht finden M^ir des Verf. Anga-

ben der Wobnorter nach Boden und Gegend sebr

scbalzenswerth. -

Es liegfc aufser den Granzen dieser Recension,

sich liber den Inhalt des ganzen Buchs weitlauftig

zu verbreiten, aber ,es mag una erlaubt seyn, von

\ i

1.
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(Jen zahlreichen Bemerkungen das WichtigsCe aus^

zubeben.

Die Artqn von Lemna^ welche als einjahrig

angegeben werden , scheinen dem Verf. perenni-

rend zu seyn , und wir finden diese Bemerkung

»icl»t unerbeblich, Wenn der ungemein zarte Wur-

zelbau freilich fiir ersteres spricht, so steLt dock

damit die Seltenheit der Fructification im Wider-*

spruche^ vielleicht findet eine Propasalion duroh

JBlatterfortsatze stalt, die bei Wasserpflanzen nicbt

nnmoglich zU seyn scheint,

P. i4; Nr« 63 iindet sich Sairpus muUlcauUs

Smithf „nunc primum in germania observata" auf-

gefiibrt, wodurcb den Wiinscben vieler Botanikef)

we den Verf, Yon Deulscbiands Flora, entsprocben

wird. Da Hr. v. B, aufser diesem aucb Sg> palustrls,

Sc,7miglumis mit mehreren Varietalen, und So, oua^

ti(>s aufi'ubrt, und dann noch die ausgezeicbneteix

Kennzeichen beifiigt, so ist an der ricbliged Be-

fltimmnng gar nicbt zu zwpifeln. DerZusatz; ,)Con-

tubernium aman? Myricae, Hyperici elodes cetr."

cbarakterisirt sie ^la eigentbiimlicbe nordlicbe Pflan-

ze unsers Vaterlandes, die acbweriich anderswo auf-*

gefunden werden mocbte.

P. 25, JMr» io4. udira uliginosa Weihe et Bon-

ningJi, In uliginpsis turfosis, saepe in ipsa aqua:

Benlbeim, Gronau, Rbede, Bocholt. Differt a prae-

cedente (Aira ilexuosa) cni valde similis: folii*

angustissimis planis vel complicatis, pec tereti-fiH^

formibus solidis, ligula looga acuminata, panicula

xnagis multiflora, spiculis duplo minoribusj glumis

4
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obtusioribus, fere aequalibus, flosculis xnulto mino-J

ribus altero axi elongate dimidiuni ilosculi inferio-

ris aequanti; n^c qtiartaoi ejus partem vix aftingenti,,

insidente, valvnla corollae inferiorelatioscula; por-

ro loco nalaii temporeque florendi, Eine vorlreff-

liche Entdeckung.

Ob des Verf, Primula acaulis , die tiur selir

sehen gefunden wurde, die achte, bekannlHch nur

in dem siidlichsten Theile unsers .Vat6Tlande3 hau-

fig wildw-achsende Pflanze sey, ist zu bezweifeln,

da Primula elatior zuweilen wirklich init einbiu-

tliigem Schafte erscheint* *'^ tf

Eben so mochte wohl Datura Tatala mchi als

deutsche PUahze anfzunelimen seyn»

Die Gentiana germanlca, Ammella und uUgi-*

\ . noaay bei welchen sich Will d enow selbst ijber-

eilt zu baben scheintj verdienen genauere Prufungj

die Sturmiscbe Abbildung selbsL ist; sicberilch die

Form Yon germanica,

S, 76. Cuscuta Epilinitm'y eine berrliche Ent-*

deckung des fleifsigen Wei he: „ parasitica in Li-

num usitatissimum advecta videlur cum semiiiib.us

plantae hnjus e. regionibus borealioWbus, DifFert a

praecedente (europaea): floribus basi 9onnatis; ca-

lyce gibboso verrucoso quinquefido; corolla qHin-

quefida laciniis calycetn vix superantibnsj stamini-

j

bus 5. inappendiculalis; stylis 2. cruciatis; color©

flavescente*

Des VeriE. AetJmsa segetaKs scheint uns eine

MUtelform von J^. Cynapium und der varietas /3.

Impetatoria OstnUhium ist dort wahrscheinlich
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Kur ein Gartenflucblling, da sie bekannllich seljr

WQchextj und fast zu den aubalpinen Pflanzen gehort.

Jmperaioria pimpinelloides bedarf wohl ouch

nocli der Versnche darch Kultur, um der wirkli-

chen Verschiedenheit von Imp, Chabraei vergewia-

sext zu werden.

Ftitillaria Meleagrls; ein trefflicher Beitrag

zur Flora von Norddeutscbland*

Bei Jiincua glaucus soUte wobl die par, jQ, ef"

fusa als Hormalpflanse zu betracbten seyn, Bei

June, ohtusiflorU stebt /. aquaticus Roth, unricbtig;

er geb or t zu 7, lampocarpus,

Bei OxaUs stricta wird. bemerkt : „caules ple-

rnmque erecti nunguam vero omnino prostrati ut

in sequenle (Oxali corniculata) quacum saepe con-

funditur, a qua etiam colore laete viridi^ nee jjpr-

purascente, foliis glabris, nee pilosis atque radicc

yepente peifennante facile discernitur*

Agrostemma Githago ist dem Verf. zuweilen

eine planta biennis, und daber riihre eo, dafs sie

xisxt selten nnler dem Somdergetreide vorkommc,
Dieae Bemerkung scbeint in etwas ira Widerspru-

che mil: der Angabe zu atehen, dafs die perenni^

rende Oxalls- stricta „in cultis, inter olora, rarius

etiam in agris" vvachse,

Bei Melandrium prateme stebt die Bemerkong;
variat floribns dilute roseis, hybrida forsan ex b'ac

et sequente (M. sylvestri) proles." Mbcbten doch

iiberbanpt iiber plantae hybridae einmal ernsllicbe

Vexsuche gemacbt wexdenl
Die Gattungen Cerastium «nd Spergula bat der
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Verf. umstancllicli und mil SacLLenntnifs abgelian-

clelt'j Spergula maxima^ eine treffliche Entdeckung

des fleifsigen Dr. Weihe, doch wohl nur einBiese

von S. arvensis. Von Rubus sind 20 Arten, "grofs-

tentlieils nach Wei lie aufgezabit,

Zu Banunculus polyanthemos Z, wird i?. nemo-

rosus DeC, als Varietal gezahlt; uns sind beide Ar-

ten wesentlich verscliieden.

Eraiithus hyemalis} eine noxddeutsche PflanzeJ

Stachys segetum Magen ist freilich keine Va-

rielat von jS* palusfris^ sondern nur ein neuer Na-
S -

me dieser Pfianze, die in Preufsen nur anf Aeckera

wKcbst. Dei' Verf. giebt sie in palustribus an, Und

giebt dadnrch einen Fingerzeig, dafs man ortliche

Widerspruche nicLt als allgemein nehmen , nock

weniger Pflanzennamen defswegen andern miifse!

Acinos dljfusus , eine vom Verf, neii aufge-

stellte Art, die mebr dem A. alpinOy als pulgarl
T

gleicLt Die Veracbiedenheiten derselben von der

letzten Pflanze werden zwar umstandlich angege-

ben; hier ware es aber zweckmafsig gewesen, wirfc-

licbe Diagnosen aufzustellen*

CheirantJius fruticulosusr L' wird ala eigene Arfc

nacb Smith gegen DeC. aufgefubrt, und dabei die

Sinitbiscbe Phrase : foliis acutioribus, subtus ca-

nescentibus, floribus minoribus luteis, nee ferrugi-

Jieo-sanguineis wiederholt. Also liatte Cheiranthus

Cheiri keine gelben Blumen

!

Bei Tarritis glabra sagt der Verf., wie Rei-

chenbach bei Sturm, mit Recht: 5,folia radica-
^

lia runcinala," die Willdenow und DeC „den-

tdta" nennen.
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Da der Verf, aucli allgemein kullivirte Ge-

wachse anfmmmt, so finden sich S, 201 Brassica

oleracea^ Br» Bapa, Br, Napiis und Br. campesiris.

Br^ Bapa wird, wie es scheinfj in Westphalen Raps

. statt Ri'rbfe genannt, und um^ekehrt Br. Napus Bn-

T>ej stall Baps, ,Freilich sind die Oekonomen, wie

die Bolaniker, uber die liielier gehorigen, des Oelil-

erli'ages wegen allg^'mein angebanelen Pllanzen in

der Beslimmung niclit ubereinslimmend, DeCan-

dolle beslimmt diejenige PlJanze, welche unler

dem JNamen Raps, Reps, Kolilsaat, allgernein una

aljs die ergiebigsle angebauet wird , ala Brassica
I ^

campesiris oleifera^ dagegen ihm Brassica Napus

oleifera dfejenige Pllanze is( j welcbe unter dem

Wamen Winterrubsen, Riibsaat, aber mit minderem

Erlrag, geba^et wird, End.Iich ist des Verf, Bras-

sica Napus /3 trlmestrls ebenfalls nach DeCBras-
n

sica praecox PFaldsi^ Kit,

Die Gattungen Carduus und Cnicits sind ron

dem Verf. wieder.vereinigt,

Bei Gnaphalium rectum Sm, giebt der Verf.

Unterschiede von G.-sylpaiicum L: an; wir miis-

sen dagegen erinnern, dafsbeide Pflanzen eine und

.dieselbe Art sind. Der Smilbische Miftgriff ist Jangst

bericbligt, und es ware wohl wirklich sonderbar,

wenn Linn^ eine Pflanze, die der Verf. selbst als

in sylvalicis et arvis argillosia frecjuens, angiebt,

nicht gekannt haben soUte.

&^i Gnaphalium dioicum Bteht die Ben^erkung:

5,Flores dioici, maris aibi, foeminae'rosei^** dafs an-

dessen diese Flores jnicht mere dioici sind; hat schon
f
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Ehrhart unler Nro, 160 S. 173. im 4ten Bde seU

ner Beitrage gezeigt, wo auch unler der folgenden

Kr* bemerkt wird, dafs beide Individiien miiroihen

«nd weifsen Blumen erscbeinen* Aucb Sturm, hat

die Abbildung eines sogenannten mannlichen (un-

vollkomnipnen ZwiUer) Exemplars mil rolben 61a-

men geliefert,

S. 261 wird Tussilago hyhrida L* als Varietas

j8 zu 7\ PetasUes gezogen. Es ist aber bier das-*-

selbe Verbfi^llnifs, wie he\ Gnaphalium dioicuTn, und

sonach die 71 hyhrida als weibiicbes Individiinra

zu 7. Petasites zu bringen. VergL ebenfalls Ebr-

hart 1. c, 3r Bd. S» 66.'

Jypha elatior, eine, nene, toiji Verf, beobach-

lete, und von T. angustlfoha undlaeifolia verscbie-

dene Art,

Dafs bei den Caricihus der Verf, die von Pa-

lisot de Beauvois vorgest blagene Trennung in

F'lgnea und Carex nicbt befoJgte, wollen wir nicht

bereden, aber allerdings batie ein solches sicberes,
I'

dem Systeme so sehr zusagendes Unterscbeidungs-

zeichen mit 2 und 3 Karben als Hauptablheilung

gebraucbt werden sollen, zumal da das clasoiscbe

Scbkubriscbe Werk als Muster vorliegt. Von die-

ser Galtnng sind 44 Arten aufgefiihrt, doch scbeint

uns von Carex acuta, paludosay spadlcea undrlpa'*

ria eine Art iiberiliifsig.
,

Von' der Gattung Salices sind 20 Arten ver-

sseichnet, doch miifsen von Sali:& argentea, repens,

fusca^ incubacea und rosmarinifoUa sicberlich zwei

gestricben Werden. >
<

Tadelnswerth finden wir es; dafs auch in die-



\.

}^

356

ser Flora, ala bose? ZeicLeii dor Zeit, blofse Ab-

arten mil eigenen Namen belegt , und damit

die Synonymen auf eine unnotliige und belasti-

gende Weise vexmelart werden* Daliin gehorea

zutn Beispiel : uinagallis arpensis carnea Nobis^

Scirpus caespitosus comosus Nobis ^ Myosotis sylpa^

tica ^, lactea Nobis und 7» carnea Nobis u. s. w.

Man kaiin bei Uxiterscheidung von Halbarten und

Spielarten nicbt genau genug seyu, und es ge-

nugt, letztere durch ein blofses Variat anzudeu-

ieh, wie dies der Verfasaer sehr zweckmafsig bei

jmehren Artett selbst getban Bat. Z» B. bei Fraxi-

Tius excelsiovy Syringa milgarisp Veronica serpilll-^

folia, V, Chamaedrys, V^ latifolia u. s. w*
pie Vorrede erwabnt dankbar die Namen Praeses

V. Scblecbtendahl, Dr, Weibe, Achoff, Ban-

ning, Herold, Kabler; Mdrdfield;, Nagel-

schmidt, Kicolai, Sehlmeier und Willbrand,
-welche dem Verf. Beilrage geliefert baben, auch

iioch ferner dazu aufgefordert werden, und wir

wiinschen LerzHob, dafa diese Aufforderung niblit

ob'nfe Erfolg bleiben, und der Verf. uns bald mit:

]yachtragen', die in der Kegel aehr ^vicIltig sirid,

"beschenken moge,

III. BotaniscLe Notizen.
Im September i824 ist der den JBotanikern be-

kannte, aus Oesterreich gebfirtige, Baron y^ £)chack^

zu La Guyara in Siid --Amerika gestorben. FriiW
Lielt sich derselbe langerer Zeit auf trinidad auf,

und sendete Gewachse an die bbfanisclien (5artea

zu Clasgo# und Liverpool und an die Garten -Ge-

aellschaft zu London.
-I
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Botanische Zeitung.

'Kro. 22. Regensburg, am i4. Juni i825.

I. A u f s a t z e;

(Au8 einem brieflicLen Berjcbt des Hrn. Rittmeisters

Von flotow an Hrri. Prof. HornscLuch etc»

(BescUufs.)

xn Riesengrunde auf Steinen in dev Aupa

wuclis Endocarpon Weberi utid auf Sleinen am
Wasaer eine Lecidea^ der Z., fuscoatra Mh, ahn-

iich, die noch naher nnlersucLt zu werden ver-

dient, Hoher Linauf gegen den Brunnberg bin und

in der Nabe eines kleinen Wasserfalls, welchen die

Aupa bildet, Pyrennla maura Flk, die Form mucosa

(Verrncaria mucosa Acb.) und eine Gyalecta, crzcstd

tenuisstma testacea per lentem e granidis mimUls~

simis monillforme et dendritlae dispositis^ apotlieciis

depressis minutis uroeolath subvuhello, - Jiyallnisl

Sie scheint der G^ epulotioa verWandt, von vf^\-

cher ich noch kezne acbten Exemplare geselien ba-

be, Ebendaselbst ward icb auch durcb den Anblicfc

der beiden seltenen Licbenen^der Urceolaria uicha-^

rii und XJ. diamarta iiberrascbtj nur bin icb iiber

ibre specifisobe Verscbiedenbeit noch nicbt ini Rei-

nen.. K. ^c//a7*^V hat unter Wasser ^m^ ebene

Y
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ocherfarbene Kruste und gelbrolhe Scheibe der

Apolliecien* An der Luft wird die Kruste rissig-

gefeldert, warzig, die Scheibe braunt sicb, wird

^ndlich schwarz, und so entstebt die Form, die ich

fiir U, diamarta der Acbariusiscben Beschreibung

nacb angesehen, ajs solche auch von Hrn. Prof»

Reicbenbach aua dem Erzgebirga erbalten babe^

Moglich isls noch, dafs wir ini nordlichen Deutscli-

land die acbte ?7, diamarta gar nicbt beaitzen, wie

dies • aucb Prof. Florke irgendwo bemerkt.

Noch babe ich aus dem Riesengrunde Frag-
I

mente einer auf Steinen wachsenden Opegrapha

mitgebracbt, die ich einslvveilen O, hybrida: crusta

f^ispei'sa glehosa albissima; apotheciis in glehulo$

aessilibua patelUformibus marginatis L cymbiformi*'

bus proliferis atris — bezeichnen will. Spuren

davon sind mir auch auf dem Ziegenriick vorge-

Icommen: aodann eine Lecldea^ deren Kruste ahn-

lich der yon Lecanora atra p. ^mwo^as gebildet>

jedoch mebr aschgrau ist ,und kleine achwarze ge-

xandete Palellen tragt. Sie wiichst auch am Rande

des Anpengrundes in der steinigen Schlucbt zwi-

fichen diesera und der Weifswiese, so wie an den

Grubenrandern,

Am kleinen Teich sAh ich- in Bachen die C/^-

2ecea epulotica7 wieder, ferner scbone Exemplai^®

der Lecidea Jlapocoemlesoens v. pariegata Flh wn^

in der Nachbarachaft des Scbnees, der die fels-

«cblnchten links de:^ Teichbaude Ende Juni nock

crfiillte, auf Jungermannia julacea eine Lecidea:

crusta granulata albo - cinerascente^ apotheciU con-'

I
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ffexis immavginatis atria caesio^pruinosis^ die mir

als X. decolorans p, granulosa^ unter welchem Na-

men ich sie aus den Sudeten friilier eriaalten; nocli

zweifelhaft ist. JNachstdem Nephroma resupinata^

peltidea aphthasa , und auf Felstrummern'Zec^cfea

geographica p, alpicolay Z* coracina^ L* fuscoatra,

Hh.^ L, con/luens, L* daphoena^ Z, contigua Flh,^

Ls flaPOscoerulesQens^ Gyrophora polymorpha^ Leca^

nova intricata, hadia^ alpestris? ^ Parmella fahlu"

nensisj encausta,

Eine zweitagige Tour iiber den Ziegenruck,

St. Peters, den Korkonusch, nach dem Elbfall, und

zuriick uber die Grubenrander, grofse und kleine

Sturmliaube, Madelaleine etc, war voJlig erfoIgloS;

da unaufliorliclier Sturm und Regen alleS' genauere
J

Suchen unmogiich machten, und dann auch diese

To.ur mehrere Tage erfordert. Der Ziegenriicfc is£

in lichenoiogischer Hinsicht merkwurdig: sein fel-

siger Kanam enlhalt fast alle Lichenen des Kop^

penkegels, etwa Lecidea cechamena^ Cenomyce per^

rtiicularisj Cetraria niualis ausgenomnie'n. Dagegen

findet man dort weit vollkonimnere Exemplare von

J^ecidea Oederi^ spectahilis, Parinelia encaustay ^en

CenomycideTij wie C. hellidiflora^ C* gracilis p, pa^

lida u. s» w^ Wiithender Sturm und Regen hm-*
J

dertcn uns }edoch, Exemplare abzuschlagen, daman

an Abgrunden zu beiden Seiten Gefabr lief, bin-

abzusturzen*

Am Gehange des KorkonuscU passirt man einen

alten Buchen- und Ficbtenwald , dessen genaue

Durchsnchung wohl ergiebig gewesen ware, aber



34o

7

,

niUerbleibeu mufste, da icli genblhigt war, deni

Tioch fernen Nachtquartier entgegen zu eilen. Tau-

sencle von halbverfaulten Baumstarnmen, die 5 bi«

8 fufs iiber derErde abgebrochen waren, wimmel-

ten von Cryptogamen. Im Vorbeigehen bemerkte

ich. Lecidea^ piridescenSy Z, icmadop/iila p. aerugi--

nosa Ach^ Liclu Vnip.y Caiicium parietinuni Schaen,

Licit* Helu^ nr, p, und an der Erd.e Cenomyce fur^

cata p, racemosa Mhm (C« racehiosa Acb.)

In die Sclineegruben konnte icli des unsichern

Wegea wegen nicbt hinab) an den Randern sab ich

Lecunora alpestris? tind einige andere, scbon ge-

nanrite Arten. Die beiden Sturmhauben, das gi'ofse

Ead zeiglen eine ahnlicbe Flor, als der iibrige Ge-

birgskamm: Lecidea pantosticta ist auf den hohe-

ren Punfcten eine der gemeinsten Flecbten* Anden

Madelsteinen kamen noch Parmelia aqidla and re-

cicrpa Vot, die init dem meifselformigen Mesaer^ ei-

nem un-eiitbebrlicben Instrument zur Einsamtnlur^g

ielsenbewobnender Laub - und dicken Krustenflecb-

ten, wegen Unebenbeit des<5e8teins nur in Brocken-

lich ablosen liefaen. Urn die Madelsteine wacbst

m\i Cenomyce heUldi^ora geselU^ eine grofse Form

der a decorticata i^^^., die — statt mit klayartigen^

Schuppen, niit dicken Blaltern besetzt — icb. C.

decorticata p. alpicola nennen moclite: aus der

Schweiz babe icb sie eben so sesefaen.

f^

Die Kniebolzpartie an der kleinen Sturnibaube

ist der auf der Weilswiese abnlich. Parmelia hy-

peropta, ambigua, Cetraria sepincola^ Jiiniperina\

p. pinastri^ und an der Erd© Lecidea icmadopliil(t'

1 \
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mil falschem Laubrande, Cenomyce crenul'ata^ helll^

dijlora sind cTort gewohnlicb.

In der Grafschaft Glatz ist meine Atisbeute noch

durftiger ausgefallen, da icH nur einige Felspailieen

3n der Umgegend von Cudowa fliicLlfg zu besuehen

Gelegenheit balte.
'

^
Der benachbarte Hiissitenberg entbalt anflcalk-

JiaUigem feinkorni^en Sandstciii ; Lecidea enterO"

leuca, Ij, epipoUa v^ speir&a Flh,, Z, sahitletorum

'Plh,^ Z. cyrtella^ Z. auvantiacay Z, micrdphyU'a <y»

coralUnoides Flh* D^ Z. s5, yerruoaria alutacea

^Walb\ Ms^ (V. glaucina? Acb.) V* nigrescens, XJr-~

^ceolaria sc?'uposa, hryopMla imf 6em Thall'us vori

'Cenomyce neglecta 5, Pocillum, TJrc. contoria Mh»p

Hvelcber Name fur diese Art beibebaHen zu wer-

den verdientj Urn' die naturgemafae'ReiHenfolge der

Tarietaten, wie Florke imBerLMag. sie aufgestellt,

tiicht zu stbren, die verloren gcih^n wiirde, wenn

man die Form calcaria an die Spitze stellen woll-

te. — Lecanora atra et p, grumosa, Z, gtaUooma,

'L^ c&rina v^ sttllicidiorum (auf Moos), Z, cerinella

Flh^ Ms- selten, Z. cerpina, Z. saxicola, Zt^ czroi-
I ^

nata, Collema tdgresGens^lac^i^um^ muscicola*

Der Sternberg bei Gellnau ansser d.^n vorgc-

nannten: Spilomaiuberciilosujn Engh hot: (Sp. ver-.

Tucosum Ftk. D, L. l.) Lecidea rupesiri^, Z. im-

ynei^sa et p. atrosangtdnea^ Z. epipoUa QmQ Miller-

form zwjscben dieser und der pa7\ speired^ Ferm-

earia Schrad'eri', T. epipolaea, Lecanora murornm

P. minidta (L. niitiiata Acb.j die sicli von Z. muvQ-

ymri in nichts ills ih der Kleinbeit unterscheidet,
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da die Faj?be desTLallus vorn Hellgelben ins Dun-

kelpomeranzenfarbige variirt, und die Oberflache'

bald bereift, bald nackt ist. An Rolbbuchen

Op&graj>ha siderella, die ich gegen Scbaerers Mei-

nung (Spic, Licb, helv. I. p. 5o.) von O. rubella

Flhi D, L' 166, im specifisch verschieden halte;

an Linden Ferrucaria gemmata Aclu Ilk. JO. L*

^6y^j an Tannen. F", stigmatella A»^ auf Moos, an

der'Erde Collema tenax mil einem Meklenburgi-
i

schen Exemplar von Detharding bei Dr. Giin-

tjier ubereinslimnacnd, ,
I -

Auf ^teinhaufen bei Cudowa wacbsen Lecidea

j^dphoena, mehrentheils in'a Graue verbJichen, Xec?-

dea sterisa^ y Lecanora coarctata, L^ badia und anr

dere gemieinere Arten. Lecidea steriza'^ cnista

fervid subcontigua 'Perrucuhsa sordide cinereo - al^

bida L subnidla; apotheciis sessillbus ampUs planzs

fftrisii margine crassiusculo obtusQ erecto subtus li-^

hero tandem lobdto, demiim conpexis immarginatiSf

intus concoloribiis strata sub disco cinereoalba,/EinQ

auf Gneulsj Granifc und Grauwacke im Glalzer Ge-

birge sebrgemeine Flechte, die, wenn ich Florke

(in Scbrad. Journ, IV. a, 49.) recbt verstehe, mi6

X. platycarpa ScJdeich, und X* confluens p. sterim

Ach, Lich* Z7/2zV, einerlei ast, aber weder zu.£*

platycarpa A. noch Z. conjiueus A* g^'^^oti, sonderJi

eine eigene Art ausmacht, fur welche ich den Wa-

nien Z, ^teriza beizubehalten vorschlage. Voii £•

platycarpa unteracheidet sie sich durch die diinnere

oft feblendeKruste und die Beschaffenheit derApo-^

tbecien: mit Z. conjluans kann eie nicht verwechr

selt werden.

\

\
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Tm Cudower Thai an Felsen jenseit der Brett-,

uiiihle, am rechten Bacbufer, Jcommen vor*:/ Zeci-^

dea microphyllaj L, immersa v^ goniophila Mk^, Jjs'-^i

canora sulpFiurea Aclu Lich, Vnw, L> lobulata^

Mk. D, L*» f4*y Parmelia caperata, perlata^ lanu^

glnosa, Bamalina polymoTphay IS^BpIiroma resupina-^
^

ta, Peltidea canina -p, crispa Ach.: der yon Sohaen

Spic, Lich, Jielp, /. /5. gemacbten Behauplung, dafs

P. leucurrhiza et P^ idorrhiza Flk, D, L* 46S. iSA-i

specifiscb vervvandt seyen, ,mnfs ich beipflicbten/

da niir beim Einsammeln beider Formen fiir ReioJu

Xi6'/z.^:j?^. eine Merge Indiyidueji vorgekommen, die^

weder die eine Moch die andere rein darstellten,'-

und als Miltelstufen zwiscben beiden zn betracb

ten sind. Za die'sen' Miitelstufen gehoven aucb die^

itn Cudower Tbal geaammelten Exemplare / deni

Habitus nacb die sterile P. ulorrhlza, jedoch atif^

der Unterseite am Rande mebr weifs- ala braunii-

wurzelig,— Eine abnliche mebr bescbattete Felsii'

parlie am linfcen. Bacbufer bot folgende Licbeheh'

dar: Spiloma umhrinurrh'^ ^ einige Verrucarien. u'ndi^

6ine mir noch ratbselhAfte £ec£<i«a mitgriiner Krn^

ate und bfatirien beller gerandeten Apo(hecien, de-

ren Laufig vorkomnieHde ver]cuinniert6 Form 'devi

Verrucaria trachoYia etwas abnlicb siebl. Am in-

teressanfeslen war mir Opegrtipha litliyrga? udclu

crusta tefiuissima glabra ^uhhyalina piridlfuscescen^

ti apotheciis sparsis sessilibus atigustis elongatiS'

r&ctiusculis- subteretibus nitiduUsy di^oo rimaeformu

Von O. Persoonii Jch. mocbte icb sie wegen der

Verlangerten <liinnen atielriinden ^tets geschlossenen



nn^-etwas gljinzendeni tirellen verscliieden- halten.

wjewoU.DeCandoHe^ndie, O. lithyrgns mil seiner.'

p. scijGatiU,Si mi Sobaerer mit di^aer die OMiPer--

50072^ verlbind^t^T^, .An. fi.cblen in' det; JMachbar-.
- *

schaft. dieser-ifelsea, fand icb O^.ruhdla^yxndi: M^,

^•p7\an.ct.fltt;£ria.Sch<ier*:Lich'^ help* Nro*^&. ..vv .
^

^^; . Die^lJeusclietier, ^eijae anaehnliche. GrUppe :von

{|and^tei]afel8e.n .oberlialbrv des Dorfes? CStpLtberg, ge-

:S|,cito,e: i^^r.^fol^ Ausbeute: An, d^nvzwiacben:

dfim ^Dorf^, und, dey .BQUsoheuer umber liegenden,

lt|.9^3,^):^Jjjnapf an Sichtea Callcmm cJirysocephalumy

Q.jpSQ^iif^m. .^ •traUrpellum SchaeVi t
(Ci^Qbloiellumy

fe^-M^P^^^n:'; .Ajif J^gpe) an.lieisen.^^rafihsen .*^'

mmm.Wm^mm. Au^e^samkeit i wurde von

:
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einerrotlskt'dstigen Fleclite iri-AnsprucIi genomraen,;

die ich Bcbon vor SJahvea atif der Heuscheuer ge-

fuhden, dariiiils fiir leine Lecidea gelaalteiij und aa-

HrniPi'of. Flo rice zur Beslimmung gesandt hatte,

Dieser erklarte sich dahin, daCs sie der Lecid, Bil-

leniana nahe kommej jedocli specifisch verschiedea-

und wabrscbeinlicla neu sey. . Zil meitier t'reude

fand ich. diefsmal vollstandigere Exemplate, welche

micb ; iiberzeiigten, (Jiefs Gewaebs ^gehore^zur Gat-
^

tung Opegrapha, Icli be^eithrie sie einstHv^il^rf*6o:

Opeg7*ap7ia 'gfroba?'pa * crusta tenuinigricatit^y SU"

nets ^uffr/iic^;; apotkeoiis ' sBssiUhvs vaHi$ 'jpknciifor*

mihus iiUpticis suhrotuiido ^ difformihusmrUt^ar-'-

gine crasso in^exoy disco p'rolifel^osaepe gyfiSsissiifio,
r

Sie wachst an der untei'ii S'eUe iibei^bangerfder'Fel^

sen, wesbalb ibre Eirisaniftilung sehr scbvi'^ierig wird.

h\ der ;Sacbsiscben Scbweiz' babe icb sie inv Soni-

mer i8:?o ebenfalls geBeben, z. B. ai? der Wilden-

steiner felsenballe, an den Pecbh5rnern, if. k; w..

jPiei.ocberfarbnen Flocken der Sekuntlairfcrnste be-

decken enliweder das Subiculum, oder 'sit2en"zer-

sjirept; im Alter vei'scbwirtden sie ganzi,/

afe riecbt nacb VeiicbeH;, und Xvird im Hei'b^ffid

grau. Die Apolbecien verlieren: s^br bald ^BSe'^Iii-

rellei;ifo3;m, ^verden ^yundlicb, ihr dicker Rdndbe-

komnxt tmregelmafsige BeugiitJg'eny tihd- .ers'bb^int

zuweilen gelappt. Di6 Scbeibe ojDFri^t^flicb scb'on

in der-Jiigend, und prolificift dm AU6f Sb^dScbt lie-

\^n einander/vdafs man da5 Apotbecjum einer Gy-

ro^boTa^ zu selien-glaubt; . Sie siebt der Lecidea'
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Dilleniana (flJe ich friilier auf dem Zoblenberge

in Schlesien fand) etwas alinlicb, letztere hat in-

defs eine solidere Kruste^ und regelniafsige Hache

Patellen rait blaubereifter Scheibe.

Auf dem Gipfel der Heuschener in der Wahe

desj Grofsvaterstuhia fand ich Lecidea contigua Mk^-

durftig, L, orostheay GyropJiora aenea p^ glabra^i

6r» polymorpha p* deusta, Lecanora intricata^ pen^

tosa, SiPartziv p^.leucoma Blh, D. Z* 52., die ala

dne ausgezeicbnete VarietSt beibehalten zu Werden^

xetdienty Ceiraria jUTiiperina p. pinastri^ C» islart"

dica^ Cerwiriyce decOrticata p^ alpicola, Co7*nicula-'
X

Ha lariata y ooliroleuoa^ bicolor, Sphaerophoroiv co-^-

ralloides'i compressuvi^ Lepraria cJilorina,

Von vielem Interesse war es flit* mich, iiber

das Alter der Lecidea ripulosa einige Beobachtun-

gen macben au Iconnen, Ira Jabre 1790 halt? dei^

bocbselige Konig von Preufsen die Heuscbener be-

sucht', die in die Fekwfind des Grofsvaterstubls

eingegrabenen Nam^n der lioLen Herrscbaften ttiit

Datum und Jahreszahl bekundeten diefs. Eine die-^

ser Inscbrifleh '— welcbe alle in geebnete 0"^*^'™^^®

gravirt waren — hatte ein Exemplar von LecideH

ripulosa durcbscbnitten; die unvetsehrte Halfte des-

selben vegetirle nochj mocbte vor 34 Jabren schorl

zietnlich alt gewesen seyn, und gehorte, nacb der

Grofse der Patellen zu urtbeilen
,

jetzt erst zii Am
lialberwachsenen Individuen. An derselben Inschrift

balle L,riptdosa sich von neuem angesetzt; — wi6

iruh nacb dem Abmeifseln des Q«adrats lafst sich

freilicb nicht Ijestimraen,- doch diirfte man boch-



I

/

fj

gerechnet annelimen Ic(5nneil, dafs diefs 30 — i4

Jahre nachlier geschehen sey, Dieser -walirschein-

licb nun scbon 20 Jahr alteAnflug war noch nicht

weiter ausgebildet, als in der Primairkriiste, welche

einen kleinen Raum mit schwarzen Linien durch-

( granzt halte. Voii der Sek-unclairkruste exisLirtea

Mur geringe Spuren, die Patellen fehlten durcbaus,

und es war von deip ganzen GeWachs nur soviel

zu erkennen, dafs es eine £,* nwulosa werden solUe^

Hieraiis moobte ich schliefsen^ diese Species bringe

oft 3o — 4o Jahre zu, fcevor sie Patellen ansetzt

und koiine woLl nocb doppelt so lange fort vege-

tiren« Aebnliclie Beispiele von dem Alter der Flecb-

ten bat Florke im Berliner Magazin 1808 p. 208.

mitgelbeilt; zu den merkwiirdigsten, die mir bisber

\ vorgekommen sind, geboren iBjahrige Exemplare

von Spiloma tjiherculosum . EngL hoU , die erst die

mitllere Grofse erreicbt batten, und ejn vor 53 Jali-

Xen durcbsclinittenes Individuum von Graphis scripta

an' einer alien Rotbbucbe im Walde bei' Mars.oupe

bei St, MibieU welcbes nocb vegetirte.

Das wilde Locb, eine Felsenparlie oberbalb

des Dorfes Bukowina ist in der Licbenenvegelation>

der fi^Uscbeuer ziemlich gleicb^ liefert aber wiegen

des dort miirberen, leicbler verwilternden Sand-*

steins minder vollkommene Exemplare. Lecidea

• rlpulosa, Lecanora Swartziiy Thelotreyna parmlanoi--

! des, letztere in vielen Gestalteh, sind dor fc eben so

gemein, Variolaria Fhtopiana Mh ist seltner, Ope^

grapha gyrocarpa'^ nur diiiftig, Diese war icb er-

freut, auch an den Rindenscbuppen b^jabrter ficb-.

; I
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ten (P. Abies) anzutreffen. Hier iat 8ie scliwarz-

Jiche Primairkruste sichtbarer und nur sparlieh mit

ocherfarbnen Flocken angeJIogen; dieLirellen blei^

ben regelmiifsiger, baben aber, wie die Form auf

Sandsteinen, einendicken Rand, der in den Biegun-

gen pifse bekommt, —r ParmeUa lanuginosa^ Z^-

ptaria aeruginosa kommen im Innern dieser Fel-

sengruppe am haufigsten vor, seltner Endoaarpoit

ifiride auf Moos, An Fichten fand ich noicli eine'

a^othbraunkrtistige Form von Lecidea dryina Acti

(Coniaftgium vulgare Fries), Calicium parietinum

Schaer^y und ein zweites CaliciuTn^ dem C. •pusillo-

ahnlicb, docb zarter, schlanker, mit braunlicben^

an der Basis zuweilen diirchsicbtigen Stielen und

biaunlieb scbimmernden Kopfeben; aus der silber-

weifsen Krusfce bracben oft griinlich - aschfarbne

Slaubbaufcben bervor: vielleicbt C aeruginosum'

Tarn^^^t Borr, Scliaer, im Helv. Naturw. Ang, Win-

ierm. i8ai. p. 36.— Endlich J'helolrema lepadinUTitl

Der Spiegelberg enthalt, aufser mebreren der

genannten Liehenen, eine Menge Ton J[,ecidea de^

colorana Flh.y Z. uUgino^a, und das Heer det Ce-

nomyeiden, docb darunter fticbts neues; an Steineft

Lecidea daphoena p, monticola JPlh. Ms, ( t. lapi-

cida V. monticuIaAcb.), eine kleine, reiebfrijGhtige,

fast krnstenlose Form, deren Abstammung aus den

Ueberresten einer blutrolhen Kruste und der in-

nern BescbaflPenbeit der Patellen erkannt wird. Ge-

traria sepincola p. ulophylla traf ich bier an Fel-

fien, einem fiir ^iese Art ungewohnliclien Stand-

orte , an.
H * '!*
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Den Plan, die Hohe Menae mit ibren Bergl^

siimpfen und Urwaldern zu besuchen, um doi't eine,.

Naclilese unler den auf der diefsjabrigen Reise ganz,

vernachlafsigten Bewohnern der Baumrinden tind

faulenden Slamme zu halten, konnte ich diefsmal

iiiclit ausfiihren. Vor 8 Jaliren, wo ich diesen Berg

zum letztenmal besuchte, waren Lecidea tersa car-

neola, Verrucaria glahrata ? Leconora distans Marl\

J.^ > tartar&a^ L*pallescens, L* subficsca p* glaucorufa?

(hochstwahrscheinlich L. glaucorufa Mart, Erl.) Ihe-'

lotrema lepadinum, Parmelia perlata, diatrypa^ Ne-

phrojna resiipinaSa^ Usnea ceratina, longissimaf Col"

lema saturninum das vorzuglicliste meiner Ausbeule.
'

^

Mancbe der in den Sudeten aiifgenommenen

zweifelbaften Licbenen babe ich bier unerwabnt

gelafsen , da icb nur ungern neue Arten aufstelle,

am wenigsten aber nacb einzelnen Exetfiplaren, iiber.

die man bei Flecbten selten mit Sicberheit urthei-

len kann.

Dafs ich eine grofse Anzabl anderer, als Be-

wohner der Sudeten bereits bekannter Arten , wie-

z. B. Lecldea umbrinay L* PVahlenhergii, Ijecanora.

gelida, L> Ludwigii u» a. m, nicbt aucb gefunden.

babe, niuls ich tbeila xneinem Milsgescbick auf die-,

ser Reise, tbeils aber aucb der Kiirze der Zeit zu-

scbreibenj die mir zu botaniscben Exkuraionen ver-

gonnt'war, in welcber es unmoglicb biieb^ dasGe-,

birge so genau zu durcbsucben, als m^m^ Vorgan-

ger, wie Mosig, Ludwig/ Seeliger. und- andre,.

die in den Sudeten selbst. gewobnt baben. Auch*.

ist das senaue Abfiucben der scbroffen Felsparliee^
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des Brunnberges, der Sohneegriiben, Teichrander,

nur ausfiibrbar, wean man, wie die Scbieferdecker,

in Kasten sitzend an slarken Tauen sich hinablas-r

sen kann.
,

.

Landsberg a. W. im Dezember iSaS,

\
• V. Flo to W.

J \. 11. G o r r e s p o ji d e n z.

Sie erbajten in der Anlage einige Bemerkungen

und Verbesaermigen z.u Gartners Carpologle^ die den

Besitzern dieses .Werkes; du^ch die flora zu erhal-

tert! nicbt u.ny^illkonjmen .seyn diarfte. Da mein

Yater sicli Tdie ibeeiit hatte,- seine Untersucbungea

tind Beobachtungen nocb ,\vavm —t dafs icb so sa?^

fl«

ge — in die WelLzu schickeri> sondern sie 2;u pru-

fen und wieder zu priifen, pnbekumrnert darun\:

ob ibm ein anderer die Priorilat rauben niocbteX

so baben sjch nur wenige Irrfbumer in sein Wei^jc

eingescblichen,/welche aber audi nur dadurch veiv

anlafst wurden^ dafs ibm oft nur wenige — ja nur;

einzelne Exemplare zuv Urjtersuchung zu Gebote

standen, \veil die Botaniker ebedem ,riur wenige

Aufmerksamkeit.auf Samiyilung ^.er Friicbte und.

Saamen verwendet balten, aiich solche mehr fur

botaniscbe Garten, und rticht i.?i wissenscbaftljchev

Hinsicbt gescbabe 3 es war daher oft nnraoglicb,

von sellenen auslandischen Gattungen^ ja selbst von

inliindischen, sicb vollstandige und reife Saameh

za verscbaffen
; wie es mir denn selbst bis jelzt

nocb. nicht gelungen ist, von folgenden europai"

ficben Gattungen, mit welchen mir zur genauera

Bestimmung des Embryo sehr gedient seyn wur-*

^^

!

a
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de, reife Saamen zu erhalten: \AcoruSj Tozziay

JBottonla, Utricularia^ HydrochariSi Isoe'teSj ILinnea,

Littorella^ Paederota, Rhodiola, Vallisneria , Coty--

ledon^ Cherleria, CytinuSy Ephedra) EpiTnedium^

Es ist zu verwundern, dafs noch -wenige Samm-
lungen von Friichlen geinacht werden, Selbst die

Banksische halte, wenigslens eliedem i8o3, im Ver-

Laltnifs ilires iibrigen enormen Umfangs, in dleser

JHinsicbt nur aeusserst weniges, es wnrde auch nur

a\s unbedeutende JNebensaclie behandelt; und doch

ist erne solclie Samrrilung liochst interessant und

anziebend, und fiir die Wissenschaft absolut noth-

Avendig; Jceih Herbarium sollle derselben ermang-

len, l)esonders wenn solches zu off^nllichetn Gq-*'

brauche vorhanden ist. Im Museum zu Paris war

die einzige Sammlung von Belang^ die icb geseben'

liabe; nacbst dieser war die von Prof. Brugmans
in Leyden die vorzuglicbste, beide aber waren im

Jahr 1802 und i8o5 noch im Chaos; ohne Zweifei

wird es jelzt anders damit aussehen. fiir ijiein

Herbarium habe ich imnier, so wie sich Gelegen-

heit dazu fand, die Art in den zwei verscbiedenen

Zustanden* der Frucht und der Bluthe zu erhalten

gesucht, und ich habe die Ueberzeugung, dafs nur.

eine auf diese Art eingerichtete Sammlung dem wis-

senschafdichen Zwecke ganz entsprecbe.' —^ Durcb

die Miltheilung der italienischen, franzosi&chen und

englischen botaniscben Lilteratur baben Sie sich ein

wabres Verdienst erworben; es ware gewifs auch

von Wutzen, wenn dieses (etwa in einer BeilagQ

lialbjahrlich) ebenfalls von der deutachen geschehea
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mochte', nur Sdllte in alien Fallen wo moglich der
r

ganze Titel sammt Jahrzabl, Verleger, Format und

Preifs-papseseben rw'erdenj, ailf. diese Art -wai^ elii

solpli^s Verzeiclinirs ' auch^ fiir den Lilter^tor icUnfr '

tiser Zeiten von crofsem Nufzen. Werke. welclie

in eigenem; yerlag oder in Commissipn ersdieinen,

fiind bekannllicb den Buchhandlern ein Dorn im
^

'

r* ^Ir- ^- ™^ - 'r^ + ^ P- , • ^ ' V

Auge, und erfabren von dieser Seite alle mogliclien

'tiindernifse der Verbteituiigj eine solche Publicitat

ifvri|rd?;,j5Vl?qp die3?n-5^»cb sebr yerringern:>: nnd

deiTr? V^,i9se,ns6b&ft w^brjjaftig forderlieh . sfieyn.

•^S"^.v .^B^ .%.^-*i ^^^ .Mpr§e,.erhal.te, ^o .werde'icb

^ as J^^ume^n..{ich beballe, einmal dei^ gey^phnten;

Kamen bei: jeder w.eifs, w ich daruntei: ver-

en. Es scbefnt mir, die Theorie oder die Sy-

?

slgmj.u^hli-g6bq.liier,inn^;i^^ zu weit, indehi sie

ffiM9fee:P^aameA>ei^41|3un3ea. beilegty die wklicH

J^^m?3jMben „, undjwiorea.blofs durcji die TbeoriQ

qdi^mi Einbjldung^^^ft - .er^et^t wird ;, apdern ^ber

dafs^^lbe abspricbl, di?, es' vyarklich .be^itzett.; ;

Was

vpll^nd^. ein zum -^Embryo, gespaltenes Albijmea

seye^.das zur wiriiiphenijpjttanze aawSobst^ :ver

ich ,nicht. i.

i III. JB t a n i s c% e K 6 t i z e,riv .

BrideL de. Bddeifs , Bryologia pniver^alia i^ii^i

in. Leipzig gedruckt und im Laufe- dieses Sominera

M I. A, Partb erscheinen. - >

\
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JNro. 23. Regensbutg, am sx. Juni 1825.'

^ ys

S^richt:'&n die ^h^demi^-der '

D es'fd nl: ai'n es , ilbdr ilti^\y.
J3

vvon ^MsH^vi^s^ betr^&riddie' FamiUh "^idir M^
?. ...... ,,. 'f:

pliorhiac^eH. -Vom '^B^^lMugm^nkS^ ^ '" ^f^'^^l :4

'..,.
i(Au3 den Annales d^s sciences naturellea lohie 1.

F^vrierliSa*. Parisclifez B^cliet'jeu^fe; )>. l36 etc:;)

1.

ip .von Lin 116 tibersebejlenj und yph' Ad an-

so b nut .uhvollkonimen ieriiiut^rteij .Kenn^Wiclieit
W L

^QV EuphprhidoeByi sinA endlich in den Gfe'nei-ibus

plahtaxum*) - festgestellt worden,:,'-jand :in^ii findpfc

daselbst di<3^Seschreibung vortv3c* 2iV'di€ser Familie

geboreHden i Gattungen. ;SeiE idei* Bekahn^madhung

des zuMlzt '^eiiahriteh Werk^shat eine langere Zeit

bindurcb die Familie der Euphorbiaceen. nijr un-

tedentehde' Verandernngen erliUen; allein an der
> \ i

neuesten ,Zeit ist dyrch die Untfi'sucbij.ngfe.n derRei-

setiden ^'dicj Z^bl der Gattangen betracbtlicli ver-

' "1^ ' .' \ '•' v^'
r

O-NamlicU von Jussieu, Der Uebersetzer.
^,

z
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mehrt, pnd aclbst m«hr aU verdoppelt worden, 90

dafs .. eifie fleue Unterauchwng der Familie ein Be-
I.

diirfnifs wujide.
\ ",*^

-^A ^. Oer y^&n LinniS den Euphorbiaceen gegebeh*

urfd, ?yXP.n fiin^g^n^ anderen^chriftslellern angenoni-!

ine;i^;;J(arne ^tcocceie kann defabalb nicht beibe-
1 r

h^ltenvwerd'en, weil der grofste Theil dieser Ce^

W;aplj8j5 Jiipbt dreikopfige Fruchte^) besitzt, und

j^ehrei^e -sogar Friiobte obi^e G^ba&«6 hervotbrin-

gf;ji. .j^div t- Ju*»iea jalaubt ttiit Recht,^ dafa dei^
r J

P<^hpi^ Ati|'lang.erer.ZeU.aufgenctti?nene und in m«.b-

reren nacbLinn^ erschienenen Schriften gebraucb--

^^MmMMt &pkor6iaceen den Vorzng verdiene.
^

^^^v£)i6 Aflenzabl derEuphorbiaceen vermfibrt rich

T<jh' den Polirzoxiea ana tiach dem Aequator^zu,

updawEirifloft'de^-Kliiiia's giebt ihnen> «o wl^

att3er3^.^^Wacbs6n,^ Wh^ eigenthurtilicbe urtd unter-

e'^GeBtfilt, Die tropiscben Euphorbiaceen

»ind:iViioi^g tfdfer'fleischig, die'' d^r kalten und ge-

^Gtigettd^feti krautarlig und bft einjabtigi/ *

-•^-^-^•"^.•^•-^i ,m" t -
, V ' m - '•--

.'. 't

man am ftcjiickychstejtiv 4im. bei der liier Lorrfichendeo*

ElateriUm RicHard, Saamenbalg, coccuiu lUig- Kopfrrucht

^;t*<ii/^fis^^rten«;r BieWsi>kngfruclit'ist2/3, 4 k6pfi&
'•

--(ttiVAttlidfack, ' deh 7ac^u{ii Anleit.' z. Manzenkeimtnii*

- p* la^ tutrii bt-altcht), di* itlt- teWadofcca. Die einzcl-^

^
:
ntrt *rij«ite det :SpThigfmeht ^iio6tuU lUig. coqucs der

FvatiioKn) ju^^fiii Kopfe oder Geh3us(& ^enannt wevde«^

I
'
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gleich diese ziemlicli gleichmafsig inimiW^^me:*
d6nea;^ ;.Orgm^e^.V^r:breiler'^^^ ':sMfifid^n hQ sick

^ '- — -
t. ..

do'clribesond^k's ]tdnz%iitrirt7Efti'd€nrK,6hhe* S^d^k^tiri^
'^ .'^' ...^ V/' ' '

ianischeii Br6'chM®6Vf,det>-Piil*giernMfe^(4io^^^^^

i^' lK^«a|mfen 'flei! EuphTirS'iit?)sVs^firi*^^Miftn

- r

^ieht, utiir^s in Laimp6p zttH>^eiM?en^iefetli^Sdi^^

, r '

pbGrbkceen enthalt die,:G^u]a

zes. ! In Gayan?i. ^ewinnfe,.:;i^.airx.ne8-4M^ §M^J^elMctf

tind.;i?inn- findi^t Spur^ij, (3£>vp,6 .im ..l^^liadp^^^^^^

der JUippomane , der Castitloa urid dextL-iSapium

audt^pamemU) s' .dess«n k-lebrigejE^;undfiiro|*eUfeii3iSrti-

ger Saft ztfm^Vogelfarfge ^beiJUtat^V^i

gelkraut, enthalten efnen FarEestoff j,.,ww 1?WV*^"

' f-„./, ....;:: .-^^>'
• t^ " -'

geziiliu ia A. llicharda ineai«mis.cter JJatanik. Avs dem

Franztisischen. Berlin bei Enslin. Thl. i, p. 35o.

Z 2
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.(nud Elut^ritt), in den^n der ficharfe; und.atzende

.Stbff io geringererMengevorlianderj, und aiiteiaern

nScomatischen Prinzip verbiinden aat, als Wundmit?-

jtel und auch als; innere Heilmitlel in Anwendung.

;i9" Djg: Bluthen der' Eupborbiaceen sind einger

iclitig; indefsen enlhalten die manjilichen eini-

.g€t Atteik aiiph felilgescblagene Staubwege. ? Meh-
J

' .reVfe^^veiblicbe Blullien enthallen auch Spuren Voii

SlaitVideu;^ fii^den: sioli bisweilen Zwitterbliithen t

flO' niofa tnani dies0 als zufallis betrachten ; indem

'HiQ shiiyjin geringer ArizaH iv^prkoromen und ander^

Ihtfitidttiett der Aamlichen Art derselben voUig err
i; ;< ,

ii ^'^

mng&^4
^', 'i* Ei; fjiagt fiich nwn, ob die Eupborbiaceen bis*

."W^il^n Blumenfcranen besitzen : oder ob njan die

^efarbtenf: Arihange. welche niebrere Art€U zeigew;

als einen doppelten Kelcb betracbten darf. Oib'-

^|i%i^b di« ietztere Meirinng yoo eineni Schriftstel-,

ei*i ang^nommen wiirde> ,dessen Entgobeiduiigen Hr.

^;^::3teir:eu ia m^br -ak eitter Hinsicbl zu ebren

hatji 8:<y ;Bucbt fit sie dooli, nicbls desto weniger. zqih' _

^

' Diednnei^je JJitlle^; welcbe man al$ eine Vev-

doppelung dea Kelchs betraohlet, zeigt , nicbt die

iSMicbe Textur, wie die aufsercij.' 310 vferweljitnnd

fallt fiiE sich ab;. tind die, Lage beider Hiillen m
di&ic Knospe Jst nicbt dieselbe. Wenxi ^pan von der

'Atii^m Seite gewifse, id , der .BliUUe befindliclie

ala ^Blttmenblattej; betracbteti soiat man

genotln|t, ieino sebr groIa^-Anzahl .d>r' letztern an-

aanel^^hen; indem sie sebr vieiracb^-sindyund biiufig

I

I

p

^\



^

tnit den StaubfSdeif aUern-ken^ ^W^nn;!v^b:eii^ leioe

Erulhei', wie bei den Verseliiederien Art^n yonr^tfej.

tropkuj eine awfaere,; ifi mehrere Theile. getreunle

HiUle> und iiberdiefs aucli noch eine zweite,^ ion^xe
t

besitzt, welche ypn dej:. erstern wnabhahgjg^i von.,

dunnerer Textnr, und Maehr oder wenigeivlp

gefarbt ist:. :so fiiiilt maa sich genotbigt, dieey^tejir^

Hiille als 'Kelcby die zw^ite als Kron^ zu. bejtraojit:

ten. Nua zeigen aber mejir ala x5 Gattungen d^ejc

EuphorbiaGeen jeine inncre, gefarbte, und id^j?r5VQ][i

Jatropba entsprecbend gebildete'flnlle^^ und^e^? letr

scheint dieselbe aucb bei bestinaniten Arten, indfs.i^

«e docb bei andern, sebr verwandten Foripg^^^

Dem bier Gesagten zn folge glaubt dei; -S^^rl^i ^^fji

die Enpborbiaceen bisweilenii:einB Krone ;be#,U;?^

allein dafs dieses Organ in dieser :femili^a,4^^^

von Wicbtigkeit isL . . r

Die ^vvei erwabntea HiiLIen fi-nden eicb nielli

bei Excocoariaf hei Commiam^n, a*, wo eiri.« eji^t*

facbe Sebuppe. die Befrucbtungs^beile ,tinter,»t&t^.

Alle itbrigen Eupborbiaceen. besilzett eineiik wisj,

funftheiligen Keleb, Ziemlicb oft iat.,..d^a

der wjannl'ichen Bliitb^ von deiii .:derv weibJipheu-

abweicbendi ^^
,

- : ^^
,^ .-'i-.' -u-U."^. ; - «^^'^'y^'i^i':;a!^: .

Die Blumenblatier, wenrx^eine Krdiie;^^^^^

vorhanden ist, konattien der Zahl nacb deniKeJcfe'-

abachnitten gleich tind S^vecbselti mit dieseu* J. Bigr

ilen sind die,Blumenblatter ^ablreicbBi-j wie, bei

Meurites, gevvohnliGh sindr es fiinf^vViei"; giebt e»4n

der einzigen GM\ix\%.drgpdinnia, vEndlifcbistidi©

einiger Arten Jatropha -einblattrig^ .-



'Oi^\.innetiVi'kx\Mnge der Blutbenhullen sind'

Druseh, SabatppenydlaUfce^'baid getrennt, bald auclV

i'ingrorm%- 'Vfe^'waclisen und eitie Rohre um den

Fr^ichtknOfeil -bildend. ' Uebrigens miifsen die ver-

sbhiedehen Potmen, welche diese, in den mannli-

ehfen-Blulibeti^oft gattz anders, als in den weibli-

dben, ^febild^teit Orgahe zeigen , bei den Bescbrei-

bnngen der GdttUngen und Arten erlaulert warden*

Dei^'^^i^L' ifntersticbfc ^die Lage der verscbiede-

Hen' Blfitb'ferilbeile Yor^ihUfei^ Enlfaltung und bemerlct,

d"af^ 'sife^'hidifc beidllen Galtungen die naniliche sey,

aUclv-iJaK'die'fcagV'J:ler Krone von d6r dea Kelcbs

fnk iteer i^b^vefcb^y- wenM beide Orga^ne zugleicb

•Die Si^abfadeil 'zeigen f^icli in der Knospe uh-'

t^f 5^#¥^rsbhieten^«^'>^^^^^^ bald Ijat dei

Tracer sGllbtt^ s'eirie^.'^voillcdninienfe Lange erreidbt,

u'lfd^ ftt ^m!^ 'ge^arid^^n isnd- eingebogen; 'bald ist

und 'MW^Ci^^idb^erstr n'debS'dWf ' Entraltung der Blii-

" ^

ht.

\

^ ii ' » t '.

'-^ mm^k^i^TUuc^m^^m 2, 3f S oder metee*

rfe, docb kaum'^bW^^^i^^lStftubfacle^, dieTrager sihd

frfei, ab'eb eitiv oder 4ielbrude'rig> und oft aubb die

Stanbbeiitei^^vir^vadhsSh^DerFrn'cbtboden,
^

die '^^ra'g^r iim eififligeh;4st*^flach 'Oder %valzenfpr-

mg^ Die Fhnnmp^b Ivie die Verwacibsungen der

Trage^yandern sebr ah. BiS\Veileri sitid sie ku ei-

n^hi'"[<:BVp€r V^Veiftlgtfnlfeilen sich in yerscbiede-

n^V Ha]ib/JSb-'d'afs*^iB"^aaigv Djev M^cl-

/i?i5 gT-ebt^iiiterVb^ ^^itt-B-eispieJ, '

'

- \
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Ein Ahsafz von Pislill finJet sicb Ijiti «n(J wie-

'del- im Mittelpn^kle der manalichen BUUhen, \^oiip.

le man die Euphorbiaceen za:den Gewach$,en mi't.
r

^willerbluthen rechnen^ uhd 'sie nach der EihfiV

gnng der Staubfadfen 6inordnen: sb muf$te. njanai*

ills li}'^pogynisch betrachten , indent dfeTi^ag^isan

dem Frnclilboden untei'halb dea verk&mmerten Pi^

sliJls befestigt sind.

Die Gestalt nrtd Bildniyg der StaubbeiUel/ vvel-

clie, gewifs wegeri ihrerKleiriheif, vonulen Sfchrift-

'ftlellern sehr unvollkobinoert beiclmeben^ <>,der vpl-

lig labergangen worden siiid? Verd}eiitert: aVletdinga
' ^ '

' '

"

:«eirie genauere BeobacbtuW, Der yerf^sac^ru^ajji dia
' "

\
-

i

'.

^SlaubbeuterT)estandig zwei-, nie^ wehrtdch^tigy^^i'^'

'ofFnen sich iiach aufsen der. La nge nacb^ <[f\'^ht^

•wie mebrere Schriftsteller angegeben haben, \n dig

Queere, Sie sind unvollkommen kugelig , eyfor-

mig, 55ylindriscb, bisweilen aijf verscbiedene Weisa

'gebogen, Untereinander verwacbsen, oder gelrennE,

aufgericbtet oder herabhangend. Die adf dejp Eruchl*^

khoten oder 6en GriflFeln stehenden Narben dej^

'wfibliohen Blutben sind drusig, oft in Lappen ge-

tbeilt, und diese bisweilea fftdenartig.,

,

Die GriiFel sind .verwachsen oder getrennt,

tingetheiU, oder einfacb und mebrfacU gablfg. Irar

mer ist jedoch die Zahl der Griffel und ihrer Abr

tbeiiungen in bestimmtem Verhaltnifse z« der Zahl

der Facher des Frucblknotens.
^

Die Narben einiger Eupborbiaceen haben ein^

auffallende und beacbtungswerthe Gestalt. Bei J9c6-

hahaitvpia ist dieNarbe erweitcrt, und gleiohttinen*
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Tricliter; die Narben von Pluhenetha un^'^ Sura

sind schildformig. Die der erstern ist 'TieTlaj)'pig,

die der andern. -welche an Umfang den tVuihtkrid-

len uberlrifft, ist J2 — 18 stralilig. Aiich die Bar-

be voa Janipha theilt sich in mehterfe Lappen,

durcli deren Vereinigung eihe bncbtige uiJd tiefge-

furchle Masse entslehtj Gndlich zeigt G^^oi>iV^'^Q

neue Gattung von Adr. von Jussieu, dref^' ku yhem
eyfprmigen, den Fruphtknoten an GrofsVuB^rtref-

fenden Korper vereiniote Narben. . Jed^ eihzelrie

derselben zeigt die Gestalt eines ani Grande abge-
*

I . I
^

fitutzten Kugelabschnitla.

Schneidet man einen Ffucblknoteh ^ueer liirir

durch: so bemerkt man mebre're kreisfortiaig ge-

stellle und durch Scheidewande von 'eina^der ge-

trennte Facher. Jedes Facli entbalt eiii <ideV zwei

oben am Innenwinkel der Facber befesligte'Eycben,

ZurvZeit der Reife aber erleiden diese Orgafie alif-

fallende Veranderuttgen. Man untersclieid^t als-.

dann 2) eine aufsere, unter dem'Namen devfleisqh-

l^aut (Sarcocarpium) bekanhte Hiille; '2)'etne ilng

•nere Haufc von fester Konsiatenz, welche sicli, nacli
. . ^ ^ r

der Mitle der Erucht 2u, einscblaet, tinfl dlii FaisUer

^ ^ * 4 A

bildel: die Innenbaut (Endocarpium); 3') endlSi

eine zentrale Acbse oder ein Saulcbeii,''unr vfel-

cbes die. Facber befestigt sind.

Die Fleiscbbaut, oder die aufsere HiiUe ^er

Frucbt, ist diinh oder neiscbig/gl^tt^ oder'Wn^
wit Borsten oder Hackerchen , biWeilen aiicli" mit

dornartigen Spitzen besetzU '

'^

'"''''
"''['^.

£>ie irnter dem Wamen Kopfe oiJer GeliaUse

1

1>
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(coques) bekannten Facher l^abei^ozwei Seiten, eine

anfsere gewolbtej und eine^innere^ .jaus. zw^iy- iaAei-
y V ^ - ^

nem mehr oder weniger.^slumpfen WinkeL vereinig-

ten FJacben gebildet,, Dieser Innenwfir.keljfgt^

an das Mittelsaulcljen, qnd zejgt an dgrSpitj?^ ej;ie

Oeflnung, fur den Du:^pligang (lpF,,.zp ,^^j^^, ^nm^
VerlaujTenden Gefafse. ^ei einig^ij 9alti:^ng.i§5j^ ,^e-

ten Geliaus^ dicke Wande baben, wie bei, der bra-

siliani^cbei? .J7id<iy^y^xgvd^^pxi die?e^,:t|pd^.Jjilden

hur einen; e?nzigen,>ehrl|icb^^^ ^n>b^.cil

Die Acbse bat die Gestalt emer umselceHrlfen
^•'

.^ ' .y --- : \.v

W*

Jpyfamide oder ei'nes Prisma's; bisw.^il.^^p

Die ernabrenden Gef^|aej^^er,l!ru^K|;^eK§}^

theil in die auisere Hujle, ^zjwm.-Theil)j^^^^

Von bieraus en^sprihgeri A_este,, \yelcb,e,,si9b^ aji^^lder

Ibnen^eite der Facher yeprbreilen, undnacb.der ISpi-

tze zu eeben* andere, wiederum in so viel kr^jne

Buscbel,',als Facber sind, verzweigte A^^ste J^i^^Jt^n

Eychen,, um den Nabelstrang d,0rs.elben,,^u bjl-den.

Zur Z?i(i der Reife verlrocknen 'die;G?efafs^,Jbr
,, .,- "H^ y- ^^ - - ^ >

Zusamn)enb(anc lost sicb a«f und die.G'eba^Sie ^H^n-

Men sicli von der bleib.endqn, Apbse.r ,^,,ewpji,i)}iipli

offnen sicb jene ^m Itinen.^'ande ,in z^el^^Jastj^cben

Klappen, und' die aufsere Hiillfi bleibfe fast immer

daran bansen ; allein in zieinlich selteiiqrt,- Fallen

"ziebt aucb die JHiUIe, wenn sie dicht u^nd fest, wie

bei dem BwchsbaUni, istV bei.dem peffj?ep;^ip Fa*
'

cber nnt sich lort. Bis>veUeriL,ve^>va9ji.8^nj.d^^^^^

baiise und ibre ilallel wfiin % il^ischig sind, in

6irien einzigeh, atets verscblossehen Korper.



Die FrucTit ist am gewobnlichsten drerfacher%

bisweilen zweifacherig, andere Male ubersleigen dift

JFacher die Zabl drei, und so zahlt man bei Mura

j5 —. 18, Crotonopsis ist die ein^ige Galtung, wel-

che nur eiri Fafch besitzl, Der Saame hangt an dev

Innenseite dir,ht unler der Spilze jedes Fachs, der

Nabelstrang ist diinn und kurz; erweitert sich abei

in dei; Gegend seiner Vereinigung mit dem Saamen
.J

, 1 i I

' .
. .

'

z\\ einem fleischieen Mantel, welcher den Saamen

iront qder bedeckl,
. . \

Die.Anlieflung der Eychen bietet bei gewifaen

Gattungen, z. B. Bapia^ bemerkenswerthe Abwei-r

cbungen dar. Hier ist jedes Fach fast vollig durch

eine ileischige, von der Spitze herabhangende, Mas-

se erfiilltj wejcbe, je mebr die Finicht ibrer Reife

sich nahertj sjcb yerzebrl. Das namlicbt

obsghon etwa^ kleiner, hat Ad. v. Jussieu auch bei

jimar^oa \xxA der neuen von ihm aufgeslellten Gate^

lung Leptonema beobadhtet.

Die Geslalt der Saameji ist sehr veranderlich.
.4x

Der V erf. hat mit grofser Sorgfalt die Saamenhau-

^

te, den Keim und defsen Laae, die Saamenlappen

und den Eyweilskorper beschrieben. auch die Ab-

anderungen, welche diese vergcbiedeneu Organe bei

einer grofsen Anzahl yon Arten erleiden , k'ennt-

lich gemacht.

Die Euphorbiaceen sind krawtartig, holzig oder

ileischig; die letzteren zeJgen vorstehende. Kan^en,

Oder sie sind njit Hackerchen und selbst mit Sta-i

cheln besetzt. Die Blatter der Euphorbiaceen sihd

•itzend pdei: geslielt, abvvecbselnd, selten entgegeJ?-^

r

\
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gesetzt;,. bisweilen biisclielartig rereinigt, und von

kleinenyispbpppengfyiigen, leicbt abfallenden Neben-

hl^U^i^ni^j^^\^iiptr^ jsie sind einfacbj ganzrandig, ge-

zatipt-9tJie,:p ?g?;kerbtj bisweilen in Lappen getbeilt.

Ihre Obetflache dst glatt, oder raitBoraten und Er-
f

habenheiten beselzt,- und sie zeigen am Blattstiele

haufig eirte oder zwei Driisen.

Da die,'Blulhen, Jbesonders die mannlichen, sebr

klein sind ,» so erfordert die Zergliedernrtg dersel-?

ben grofse Aufmerksanrkeit. Ihre Stellung auf den
h

Aesten verdientsorgfallige Beriicksichtigung, da sie

bei den Galtungen, und selbst bei den verwandten

Grupperi,; fast immer iibereinstimmend ist, und gute

Kendiseichen zur Vereiiiigung oder Trennung abgiebt*

Die Haare sind einfach oder slernformig, bin

und wieder am Grunde knollig und an der Spitze

druaig. Die Drusen sitzen auf, oder sind gestielt^

ziemlieh kugelig; kegelformig oder becberartig aus-

gehoblt,

Ijnudem zweiten Theile seiner Abhandlung un-

tersutiht-der-Verf. den relativen Wertb der von ibm

vorher erliiulerten Galtungsmerkmale , und leitet

davon die von ibm selbst befolgten Regeln zur

Aufstellung der Ablheilungen und Galtungen und

lisur Anordniuig nadli der Reihenfolge ihrer Ver-

wandtscbaften ab. . ^

Die eingeschlecbtigen Bliilhen, die'Slellung^der

Facber urn die Acbse, dieZabl von einem oder zwei

«ach der Spitze^ jedea Fachs zu anb/ingenden Saa-

meni das fleisdbige EyWeifs, flacbe Saamenlappen^

da? bbere Wurz^Iohen, diels aind die hauptsach-



364

lichst^n und nnterscLeidenden Kennsieiclien JerEuw.

pliorbiaceeh. Der Verf* theilt die letzteren iu zwei

Gruppen: die erste umfafst die Gattungen init zw6i

$aamen in }edem Fache des Fruchtknotens, die ari-

dere die mit einem. Die erste dieser Gruppen zer-

lallt in zwei Abtheilungen. Die erstere enlhalt Eu-

phorbiaceen mit zweisaamigen Fachern^ deren mann-

liche Blulhen einen Ansatz von Pistill zeigen;. und

wo die Staubfaden rund um die Basis dea letztern

befesligt sind. Bei der zweiten Abtheilung fehlfc

jede Spur.eines Pistills ^ und die Staubfaden sind

ini Miltelpunlcte der Bliithe angeheftet.

Die zweite Gruppe der Eupliorbiaceen, mife ein-*

aaamigen Fachern^ ist bei weitem zahlreicher, als:

die erste} hier, wo, die mannlicben Blutheti keinen

Ansalz von Pistill zeigen^ fehlte der Eintheilungs-

gmnd der vorigen Gruppe, und der Verf. war ge^^

jjolhigt, andere Kennzeichen zu den Abtheilungen
r

ZU benutzen. Die Gattungen Euphorbia, DalechaTW-

pia etc,, deren Blulhen mife einer Hulle (Involu-

crum) umgeben sind, bilden die erste Abtheilung

der zweiten Gruppe.

Eine zweite vereinigt die Gattungen, deren Blii-"

*hen obne HuUen, Hur mit Bliilhenblattern versehen

und in kleine Biischel gedrangt sind, welche auf

einer gemeinschaftlichen Achse eine Aehre bilden,t

^Sapium gehort zu dieser Abtheilung, -

Eine drilte besteht aus den-Gattungen^ welche'

cbenfalls buschelforiiiig vereinte und auf einer und

derselben Achse ia Form von Aehren gestelUe Blu-

lhen- besitzen , deren Bliilhenblatter ^ber. aufsersl;

I

1
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klein, und ohnei Druseu sind^, "^iQ Mercurialta und
Alclwrnea^ \ /

Endlich begreift die vierte Abllieilnng die Gat-I ^

inngea u^delia, HicinuSy Jatroj)ha etc,, deren in Aeh-

ren-,, Traiiben- oder Bispenform gestellte Blutheri

keine Art des Blutlienstandes darbieten^, welche ia

den 3 friibern Abtheiluxigen bereits yorgekommen i&t.

Veranderiicbe Kennzeicben, so.wie die. Gegeni-

wart oder Abwesenbeit der Krone, die Zabl der

ICelchabscbnitte, der Staubfaden, die' Verwacbsung

oder Sonderung ibrer Trager, die Vereinigung oder

-Trennung der Staubbeutelfacber^ die GestalC des

•frucbtknotens und der Fruchf, die DIcbligkeit der-*

^elbenj die Zabl der Fac'ber etc,* konrteh nur zut

Unlerdcbeidung der Gattungen benutzt werden;

Die Arbeit, von welcher wir so eben eine Ue-

bersicht geben, entbalt eine Menge neuer und inte-

ressanter Beobacbtungen iiber die Eupborbiaceen,

eine jetzt aua mebr als tausend Arten bestebende

Familie, welcbe, obgleicb sie naturlich und bocbst

ausgezeicbnet ist^ docb in der Geslalt,^ Bauart und

Slellungr der Orgatie z^blreicbe Verscbfedenheilett

darbielpt. Eine zw^ile Abhandljing; die Fortset^on^

der- eben angezeigten bildend^ enlbalt die Beschrei-

bung von 85 Galtungen der Eupborbiaceen,, untev

denen i5 neu und mebrere der ftuher bekatinten

bericbtigt sind. Herr Adr- y. Jussieu bat seinen

Beschreibungen eigenban.dige Zeicbnungen beigefugtj

welcbe die Unterscheidungszeichen sammtlicber Gat-

tnngen mitTreue dai-fitellen, und deren Bestimmung,

erleicbtern. \

/
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. Dies© Arbeit scheintuns det Aufnabme hi ie\\

M^moires des savans Strangers in LoLem Grade

wenth, tind erweclct die Hofftiung, dafs der jugetid-

liche Verf. da&Anseben eined in der Pllahzenkunde

«eit langer Zeit gefeierten Namens aufrecht erLal-

ten werde.

Gezeichriet: de la Billardiere = De^sfon-

taines, Berichterstatter, r* f

'
.

'

.
'

.
•

. >

s

. « - -i" < -.f

Da der bescbreibeiide Tlxeil der Abbandlung

liber die Eupliorbiaceeu .Vdn A dr. .Ton Jtts«iett

jiicht 2un) offentjicben Vortrage geeignet warr-. ro

Jeonnte der wiitgetbeilte. Bericbt nur die Eauptre--

«ultate enlhalten. Wir isitid indefsen durch die ge-

falli^^eMitlbeilung eines Auszuges von jeneai *zw;ei-

len Theile der Abbandlung durch den V^rf. selbst,

jn den Stand gesetzt, die gegebene Uebersicbt diei

ser wicIUrgerj Scbrift zu vervoUstandigen, indem

wir ejnen allgemeinen Ueherbliok der GaUungen

dieser Familie, nebst ihreh Uhtferscbeidungszeicben,

wnd nocb einiges Nabera; auf die Untersucbupgen

des Verf. Gegriindete, demniicbst nacbtragen»

II. B'e tti e r k li'n g e n*

Wenn das iri Tom. II. para IL p. u6i Von Ro:

thii ilor. germ; init Calyx ' I'asdus bezeicbnete /^^V

racium alpinum die acbte Linneische Pfl^nze ist

,

80 ist Hieracmm pitmilurrt'Bopp. et PPmUl^ 1^^'"'^,

iieue Species, sonderK dieselbe Art. liU^^^'calyx
U-

XU8 zeicbnet die Pflarize vor alien andernaLniicbeti

aus, und muf3 ah das^^'M6berste"KennzMcHen'in die

Diagnose anfgenommen werden. Dafs 4IesVs Is^^nti-

H
I
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jBeiclieri bisL«r nicht beaclitet wurde^ tiihrt dahei*>

dafs es an der getrockneten Pflanze Jkatim tioch

fiiclatbar istj so sehr es an d^r frischen audi schoii-

Von weitem in die Augeu fallt,

.Wenn das in Sturm's Flora vorgestellte Hie-*

racium alplnum aUch nicbt die acLte Linn. Specie^

«eyn sollle^ so ist es doch ganz gevvifs' eine eigene

und von dein a. a^O, vorgeateliten ^.jt?M7/it7M7;jsehc

verscbiedene Art, die bie und da unter dem K
men Jiieracium Sohraderi ausgegeben wird^ ,

Die in Stur^m's Flora abgebildeten Hieracia

aIpinr/'Tn^ pumiium^ alpes£re (gegen Gmtlin bad.) und

glanduUferum Bindi gaxiz gewifsi 4 verschiedene Ar-*

ten; letzt^res scheint DeCandolIe unter H» alpi^-

««OT begriffen zn haben.

Oas ira lo. Bde von Sturm*a Flora yorgestellta

meracium tntyhaceum ist jF?« amplexicaule Linn^

III. T o d e 8 f a 1 1.

Am 22. April ist der FiiratbiscbofP von Linz,'

Baron Siegmund von Hohenwarth, im 8osten Le^^

tfensjabre mit Tode abgegangen, nacbd^m er scbon

ein6 Zeitlang zuvbr mit der Gelbsuclit war befaU

Ian worden. In friibern Jahren wirkte er sebr iha-
' ^ "^

1
J

^
.

^^

tig fiir den Flor der naturbistoriscben Wissenschar-

l€n, uiTd. ein Zeitgenofse von Scopoli und Wul-

fen, war er mit ibnen besonders bemuht, die bo^,

taniscben Scbatze der Gebirgslande von Karntben,

Krain und Tyrol zu erforfichen. Seine, mit Bai-

ner unternommenen bolanischen Reisen nacfa d^n.

Oberw Karnlbischen Alpen baben zuerst in Deutscb-

Und AuTmerksamkeit erregt, unil die nocb jetzC
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^tatt findenden botanisfchen Wallfalirtea nach jeneir

Landern sind zutn Theil Folge seines ruhmlichert

Vorannges^^^ Atich b6i -den; UnEernehmungen^ur Be*

flteJguhg des Grofsglockners, defseti liochstert Gipfel

er selbst erreichte, leitete Hohenwarth das Gan-

ze, ^uh'd seinf^n vielfaltigen Betniibungen verdankE

man-zum- Tbeil diq wicbtig^ botaniscben Entde-

ckiingen, die nachber -in diesen Gegenden vorzug-

lich voti Hornscbuch, Scbwagricben, Funcfc

iWid L a^Mt er in der ; Mposkunde gemacht worden

aiadr; "iAucb die mineralqgispben Entdeckupgeti, die

ia^ifntUenj besondei-a. auf der Saualpe^ gemacht

^ijrd.enr,-.$ind torzqgawejse .duyck seine Bejnubun'^

g€rnA,Drid..Erfprscb,ung^u hervorgegangen, un4 er

wiirde.Maiocb ipebr geleistet haben, wpon^r nicht

diirdb seine Versetzung nach Linz ganz »aus seinem

lia^tiirbistprisdien Wirkuhgskreis ware"4ierau9geHo^

ben.>w,oi*den, in Folge ^welcbpi' seine koslbar^n na-

turliistpriscben Sammlungen und seine reicbbaltigen

pysikaliscbenlhslrumente grof^tentheilsE
des lol)l/ Johaiiheutn gevvord^n sind. ^

^^' libberiwatth i^War Mitglied der Eaiserl

Lebpv-^CaroL ^ka4en?][e-der Naturrorscber/^der Ger

sellscfiaffc. naturforscbender Freunde in BerHn und

der Kohigl. bot;'Gesa8cbafi: in Regensburg; Herr

Dr. V. Vest sucbte sein'Andenken in der gelehr-

ten Welt durcb ^im dlohenwarthia^ nUnd eine 5a^^-

fraga HohenwartUi .z\k erbaUen, . , ^
. . ,

^

. ,, Hob,eaw.arth?.s .Cbaralcter., ,.vpo .allem ^Stok

entferr(t, war voUer *Herzensgule ;
liebenswurcUg^

leulselig nnd berablaasend eegen Jfidermann, ^^^

er beliebt -bei all»n, die je dafl.Gliick gebabt^ba-

ben, ^iseinen Umgang. ^u geniefs.en, .S?in endlicnes,

Hinscbeiden bat bei alien , die ibn naber kannien,

die gfofste Tbeilnabbie erregU

I

I
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The EnglishiFIo'i-av Vdl; I. and II, By Sir j;

' a Sniitlj-M:-D.j 1P.:R;-S^/Presid. o£ the Lin n>

Soc» etc. '1824. ' (Londonf'^libngma'n,. Hurst,

- Rees, Orriie, Bro\v'n tu.Grecirt; <^Jesev2 Bde
n

1 t; 4 sli;£-^) ausTillo'ck^ philosophical Mag^T
• zine, Maris und April' i824;abgekurztuberseCzt.

D ^ V- P', M

as Publikum wird diesen Theil eines Ian-
ft

ge versprochenen Werkes mit Freuden aufn^hmen*

Diese zwei Bande iimirasseii unsefahr die Halfte der

Phanerogainen, und der Verf. ist Willensj das' Ue-

l)rige,'';d. iitioch 2 Bandc) bald nachfolgen zu lafsen.

pie VorredS giebt einen gedranglen und meister-

l^aften XJihrifs des Westjns einer Flora, mit phiJoso-

phischea Uebersichten, die .aus der W^tur des Ge-

genstandes sich ergeben; £in grofser Vprzng erwuchs.

diesem Werke, ini Vergleiche mit des Verf. Flora

Britannicaj dadurcb, dafs' soviel' als moglich Gine
\ 'A ' '- ^

Angabe .der, naliirlicheri Verwandtschaften jeder Gat-

tung .)xiil; dem^ Linn^i^chen Charakter verbunden

\vari3: ' Ueb^^rhaupt ' ist Wej;'k-de^* Ai-t', dafs es

den -jLandsiMten a^s l^ert^b^ welchon man mehr

A a
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ftcliarfsicLtJge ErforscBung dcr Arlen anzuerkennen

bat, einen Geschmacfc fiir die Loheren Zvveige der

Wisaenschaft beibringen wird. Ein Seilensliick der

Scbraderischen Flora Germanica, iibertnfft sie aUe

Anderen in ibrem kritiscben Tbeile. Die Bescbrei-
- +

bungen sincl fiir je^le Rucksicbt der Unlerscbeidung

wmfassendj ancji in tj'pograpbischer Hinsicbt fallen

|3i^ vei:scbiedenen Arten der Bemerkungen leicht

ii)8^;Auge-— DfibrigensAIles in englischer Spracbe.

jyierpur einige der darin zu findenden Nenig-

Von Salidornia radlcans und fruticosa h^ibt

«B,f ^ftfs >^i^ wobl Varielaten Einer Art seyn kon-

Ift^l^rf-* CaUitric?ie autunmalis ist jetzt zuerst Siui

)3^e Autorjlat des acbarfsicbtigen Wablenb^rg auf-

genommen; sie war,C. aquatica.y. der FL Br.

—

J[pr;pnica hirmta ist als britliscb aufgelubrt.— Rec

}^h}\Kero.n, hybrida-Von St. Vincent's Rock fiii?

y.«.3^?9MeS!Jen ron 4er, Pfl^ d. N. von Humphrey

tlea4,.-7r % jUlioniiJHQQher ist niit Gruttd.als Var.

>)pler.;^» o^c?£/ipZi>;gebracbt. Fedia olitona m^
dfihtgtqy \yon.fdlertana

. getrennt.— ScJioenm Ma-
rlscusnun ein Gladliim. Sohoenus alius nnd fuscns

«u Vabla Rhynchospora; nur S. nigricans bleibt eitl

Sohoenus. EleooJiaris. als Gattung umfalst Scirpui

pahstrls und die durch Habitus verwandlen; A
cdespiios72s ist bei Scirpus geblieben. C^/per^s fus'

cus ist au8 Hooker's FL Lond. aufgenonirneii, doch

liach R'ec. nicbt ganz erwiesen engliscb. Enopho-

rum puhescens ist neu, unweit Cambridge gefundert*

Die Grader haben durch Zertbeilnng der frli-

heren kunstlicben Ga.llungen und durch geattderU

{



^^

t

Folge grolse V^arfdeifnhgen erfcShi-en.^ ^ledm^aL
hiculatuni hat ilun d^ri* eigeniUelJereh JNfai^^n- ^x^^i?!

riim, Plialaris arenaria wird eitr Phtehrril'' Mcftbs

bnd Sahrader'^s D'ichodici s^nd unler^^^i^ij^fe g^il

blifeben, weil !Z>. rupesfre zeigi^ da£s d^t-^^MMgSl

der'^innern Sp^J^e niclit weserillicb isU\Jg/dsh^s^t

t'acea (Trichod.) scheint auf dem Gonlinenr fciaiiriti

g^kannt zti' seyn; bbgleich Curtis Mbildd!ig tirt'^l

Besdiireibung derselben gar.nidits isd wiirtscbi^'ubVi^,

lafsen; Withering halt sife itvig mr>^:2^k^^lna,
H^,>

von w^leher sie sidii ih der-'Risj5e und durdli^-di^

garizliche SchaiTheit untefsfcheidet f Huds6tv h^
liauptefe, ' daTs :sie, 'aaf feuchfeii jBbdeh-*'i**erpfIai^zt-i

2ti ':J:cantna \9UTAe, uxi^'^cfki sie'-^^h^^^^

vlelleicht ist sie am niifihslen mit :^. riiM^^i^
wandl, zu d6r sie H udsbn in seiber erfiTdir^^ii'l.ij

gabe bra'chte, welcber sie auch Wahlehbdrg^'

var. fl, zUzahlt; an der Lapplandiscben Pifarizd'iit

aber die Blumenspelsie y,apice subintegra '^ubiftBr->^

H .- ...

i'is*''',' wahrend an der englischen setacett die -IVei*^

veh deulHdh sind utid in einen raucfo atf^larlifeif-^

'-.'12."-. ?i s*
tind di^ser Unterrchied ist nicht gering zU adhteft;

' ..:'•; "t . ^i.^/il-.iSi;

-^- -
>";

^, imttabUis Sihthi, sonst fiir syhonyni rbiri?

gehalten, ist dieses nichty sondern hochst^ #'ab:£'^

scheinlich dneVarietHt (ler^ ^. «/^^, Bei dem VeiA

vreisen von W i' I b e r i ri g s' Jgro^iis vineaUs ''&\£'''M

alba werden noch einige Zvveifel erhoben. Dife '^m

canina der ateu AuRg/ des %^B6idnicdl JrMtgh'^

ment^< ist wahracbeihlich Linn^'s Pilanzfe, '

^'

" Panicum ist gelheilt in Panicum mit P. p;^Wc?d

^' ."-i

als'Typus, in C/wbt/o/J und iri D/^ifarm,

A a a

^ . i# • '. T'.



r ^f

2

laet^zgataW* S^ ^i^i liier nacli WaJilenberg ztiA,

«l;?V;j« gebraclit. Die GmttviYi^ Uleroc/iloe, (borealia)

in manchen SLiicken mit dFithoxanthum vergleicli-

bar; einheimiscii- in den kalteren Gegenden beideu

lieniisptiaren. Ancb die Gattuug Glyceria aus Poa

iipa^fca^u; a. ist aufgenommen. Wahre Pom bki-

leri'-tlie niit eyfotinigen Aelirchen. Pou /le'xuosa

ist «ach Schrader za P. laxa gebraclitj p, sub--

^(lemlia v.)^d humiiis ala Varietaten zuriick zur pra^

w^ifZ*^ i^' cVi^fi/a^al's Varielat zur glaucd. P. ciecum-

^enSmi^Mck Met THodla; Dactylis stricta nacb

bchreber znr Spartina^

Festuca caesta wird zU opina zuruck gebraclitj

ist aber nicht tenmfelia auch gate Art? Die Abwe-
" ^- i'l

aenbeit der Grartne, v6rbunden nvit dens Habitus,

giebt g«wirs "genuge^den Cbarakter. F, plpipara, von

SxliTa^der'und Hooker gehlgt, wird hier beibe-

^MinT'^^^'Festytr^^^^ s«hr mit RecM,^als

i^lrieia^' zii Jl g-i^^^ wie decidua za calamity

r^fif.— Bromus pmnatus toramt wieder, "Wie d€1
i - ^- (' '5 '^v ,.,;..).

JHuffsdn, zur'Gati^ Pestuca. — Bromus inuUi-

Wiis xmch SatiraWr'tirid Hooker, nicbt nicli

fll^ni.'—^'BKp^i^^^^ B, und arpensk -dcr

ill .' "*
1 .1

^* ^.926: gehen m Bii racemosus unter. — Bu
squarrbms ware woblj als nicbt englisch, ariseu--

scbliefsen/ eben so die nicht wiedergefundene Stif

j^a pmnata*

me von G, Do> n
'

'^efuhdene ^Ai^mii planio&ntis

y^^ cilpiha: m^jima.iil fticht blBPs, \vie

I.

T

I
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kxi'-, 'faaritimum g^macht. >— ... Holosteitm umhella^

;f«/» bleibt so, obgleich Hooker es zu einem Cci

rastmini seniaent hatte. * ,
*

Unter Galium sine} 2 fur Enfilgnd neu: cine-^

reum und aristatum; so Q.vich Sanffuisorbamedza^

Mpiniedium alplmim hleiht nach Reo, woLl dennoeh
', -^.^ »'» /<V

zw-<3ifelhaft,— Patamogeton cuspidatus. — Sagiha

erecta als Moenohia glauca.
-.. . .'1

Zu Myosotis sind hinzugekopimen M^cespitpm,
- ' '- V ^ ^" ^ .: ^ ^- V-^^^^H

syluatica und intermedia; rupicola E, B* wird nacH
^ ' ' ^

;.-' »^ ^'"i o

L e h ni a n n alpestris, Litliospermum maritirrium 1st

die. alte Ihilmdnariaviaritima. Die, uieisten der
?-' "'.,''', ...,^:, . ;' ^.' .."' K ..f- <-,

Pulmonaria oMc. zucescbriebeneri Standorle^ auch

dj'eder P^ an^usHfollQ. I?

,

— ^ Mohiimi italicum ist

mit Recht aussesdhlo^fsen; .die dafur ffehallenePflan^

ze von Jersey i'St vielleich-t iV", sp.— Priniula sco^^

^/£?(» auch in England. — Das alte Cyclamen eurdi:

paeum fiir hederifolium^ Menganlhes nymphaepi^

e^ff5 (nicbt nach Nj-mph-en^, ist zu Fillarsia gph

bracht, — Anasiallis caenilea. obgleich baltbaren

Cbavaktera erniangelnd, i^t ,noch beibehaUen. ^
'Campanula perdcifoUa als I^euigkeit, -^ . Aus Violk

— - - WH -r ^ - --

canina y ist /^, fiapicornis eemacht; ist aber ?)J(cM

aueh 7^. aruensis so -sut alseine?

—

•. Bei J^erpasc*

-pulperulentum eignes Beispiel vppReiabarkeit: ;wird

der Stengel mit einem Stpcke, 3 oder 4 mal stark

geschlagen, so verliert er in wenigen Mipulen ,
a^^^^

geoffnelen -Blumen durcli-AManen M(|, die KelcL©

'
:

i .?
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^ -tleci miifs es seljr tuhmfen, dafs der Verf.^ den

FdftfecliViUen der WisSenschaft entsprechend, gemafs

den lieiJ'esten Untersucliungen, in die durch so groig-

aes' Anwaehsen det Anzahl der Arten nolbwendig

g^^oTdene Umschaffung der Linn^ischen Gallungen

eirl^l i inmiV besonders audi bei der Famrlie der Dol-

^^jTfpflailzeri im Anfange des aten Bandesi Die Fa-

liiiHe 'ist wie alle recht naliirlichtfn Qrujjpen scfawey
. r '

iK 'Gdtttiiigert zu theilen ^ Welche d^her* meistens

fei&iStlicli sind; dagegen atidereraeits/ wO 8ie Gat-

t^rig-^ne^TziertiHcli fialiirliche idtj. die 'A rten ver-

MUftifaliiafsig dunkel kusfallen, Z, B;^ bei ' Sa^ri^a^fiEj

I*.

unbitMs^ -Bosay BtihUs,
\ h ^

- ;Der VM, beniUzt hei detiVmbelllfera&'' Cxi s-^

Aon nnd Sprehgel, britl kotomt,'obgleieU^^er fticht

wie Spr;eftgel die SaamertV S&ildetn eitie*i andern

FfucliiieattdMslbeii als EinlheiluAgsgrund gebraiicbt,

2U^ ahriliclreii-Resultaren ^ie di^ser. " Haiiplsachlich

ist aerr'V^rf; genteigt, fur die Einlbeilungeti denje-

.riigeft^^Tb'eii dxx :beriicksiduigeii> welcKen. er den

Bfumferi-'Boden odW Disctt3(j, floral receptacle")

n^nntKdieses isf „eirt drusenarliger Ring uiiler der

geachwbllerten Basis der GrilFel urtd meislens damit

verbunden, ab^r der Substanz nach — oA anch in

d^erD^uer davon verschieden, welcber zinveilen in

einen dunnen wellenformigen Rand oder Kraq^e-

'Antig („rufHe") ausgebreitel ist, im Allgemeinensich,

,iio wie die Frucbt reift, etwas erM/eitert, nianchmal

verdbrrl, wancbmal ganz feb.lt, zitlelzt ^icJi in 2swei

Tbeile zertrennt, deren einer jeden Saanien beglei-

tet." "Die Arlen ccbeinen danacb recbl ftalurgwiift

^:':

^ * ^V
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georclnel wordcn zu aeyn, , Viejfederselbei? mqfgteft

ilire friiliere Stelle im Sysleme verlafaen. So yer-^^

den Caiicalis jdnthriscits ^ infesta und riodosa zu,.
F

Adanson's Galtung Torilis gebracJU; nur C, dau,".

coides und latifoUa^ welclie a,ndet:n Habitus besilz.Qn,,

bleiben. Scandlx Anihriscus ist njin; -^/j/4w.^,«*
^

vulgaris; d.\e Scandices babenijanilicbTdas.j^ecepIia-t.

culum florale „fiinflappig und gefarfct)'' vjWghijep^^

jintheriscus es nur„;Umsa«mt (alighlly bprdlered)".

IjaU Die Galtung jyiyrriiis eplhalt bi^r Linn^'a

Scandlx Qdotata^ Chaej^ophyU^midemulujri:}, la^re^m

und uromaHcum, Beilaufig: dej^iVerf. s,cbreibt:/l@:r^

r/ii» temulenta; ab«r gewiXV'baite Li^ntie. ni<3)>S-

diese Bedeutung in> 3inne, spfnderii %u*ck(iei>vobl

nur in fichlechtein Latein^dj^ (>pscbwpll^n1i^ifJt der

Knolen aus. 5««o/t £rtz£/?c/fl!iz<7^, (Hydrppolyie^ inun^

data der Fl. Brit.) und S, perHcillcttaM ^^^'^^ zu

6V«r» - und PJiellandrmnt aqu^ ^m Oeiiarithe ge-

bracbl,— Die Galtung il/^w/7i^ scbeint kein*recepta-

ciilum florale zu baben, und dies giebt einen Grund,

den gemeinen Fencbel mit derBarwurz, Welche bet

Einigen e\n^ Jlthamantha^ bei Andern e\x\^ udethim
*

war und A.^xa Anetlmm foemculum irfy Habitus ^abwr

licL ist, zu vereinigeu,— Peuoedanum Sihus, diirx^h

eein recepU florale und Ai^ FriAcbt ausgezeiclinef,
1 J

i3t jelzt ein Cnidlum,

Linn^'s Galtung Juncu^ ist ganz ubgearbeJUt

Wnd die Luzulae getrennt. Juncm arcticm und pa-^

fycd/j/za/zissind neueschQUi3cbe,Ai:ten aus Hookers

„ Flora Scotica*" /. mhp.erticillatus wird fiir gana

}
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supinns nur fiir verkurumerte Varietal des uUgihb^

siis; aber Hudson's und Symons's suplnus ist J;

capitatus» Die Aenderung von Lunula in Luciold

aus grammalischen Griinden, wird sicb schwerlich

halten, besonders da Jussieu eine Grasgaltung Zm-

iziola hennt. Z. campestris j^ ist, vielleicht mit RecLt>

2;ur Art erhoben als Z, congestd, welche schod'

Forstex's ^jFlora Tonhridgensis^^ hat. — Liduld

arcicata ganz neu fiir England.

Fatmex digynus giebt den Typus einer neuen

Gattiing: Oxyria R, Br. — Bujfiex pulcJier und ma-

ritimus werden als unbezweifelbar verscLieden her-

gefilelUj noch fehlt aber immer fiir England Hud-

sons B, paludosus. — Alisma Plantago j3 ^"^ 'it

weiclie Withering 'und Symons A* lanceolatd

genannt hatten, scheinen dem Rec. der Erhallung
i ft

als eine gute Species Wertli zu seyn. A* repens i^t

heu hfnzugekommen.

* ' Menziesia caerulea wird hier m\t M» poltfoUa

{Evica'Daboeci FL Br.) vereinigt, ob sie gleich nut

acht Staubfaden hat. — Calltina bleibt als Gallung

'beslkhend;^ Daphne Mezereum ist an verschiede-

«en Orlen gefunden. ~ Die Ungewifsheit uber die^

englische Elaiine dauert forty wahrscheinlich ist sie

Von E. Bydropiper Z. verschieden.

";^'V Bei Saxtfraga ist D. Don's Monographie die^-

ser Gattung benulzt worden. S. miiscoidh (H^^'^"

&dn& ca^spitosa)
5 S. pygmaea, eine Entdeckuiig voji

'Barnes Dony S^ qfmis und mmrpipiia, von eiriem

%'ifrig6h Pofschei^^, Mack ay; S. leptdphylla'xxnA '^j'

iren^: alle' neuj abe-r ^inige davonfiozwei-PA'PMS^u
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} Nam
rer Beobachlu-ng hQdm[^ril>A^^S,i^palma£a:h^

_

der S. caespitosa dev &tiBii gemnbhu ^ S,'.iEircu}us

auch in Yai'lcshire. •— 'fl^dsd'ns Dlanthus^'nTena-
I

^

I

?YM5"bieibfe nocli unaufgelbset. ' Cucubalus'i baotifer

quttestio ' .d-er- engli Botaniker " ^—
; -vt^eiset ' Mch --als

r X

blofse Van d^t <S^ nutans ^iis , \vie ^ dh jSpergula

-pentandra der .S*, i?,- als ablche 'von Sp.:nrpen^ie,-^

^iB Quiinng'EupJiorbia ist aus der 'Klas&le 2>o-

decdndria. in Monoecia '3donandria gebracb'l;"M^or-

den. Das> was tinne und, andere fiir Staubiaden
r

liahm<^n , sqhiinen . besondexe unfruclitbare Bluttien

obne'fC'elch iihd Coi^olJa zu seyn) dereJfi Je*^^^ ^^"^

ein&m Staubfaden besteh£^^:'Welober :)\^oalV^Sli«leIrJ^^^

dur61i ein sondm^ndes' Gelehfc'i'.unter5ebied;eiia-.(imdl

Jiebenbei n^it einiger Entfarbiing autigeiieicbnet isL

Rec. weicbl voni Verf. darin ab, dafrRec;:;die

JkTespilus*$ativadet alten Antoren fiir densengli-

ischeh '. wilden Mispelhaum an^ieht, VMisr ^JPj^¥t}s

liybrida der friihern Werke scbeint melir-<^lse,i:n-.e

• Art gesteckt zu^ haben: die SchoUische vdwdet^W-
'Sel Arran >. /Vrelcbe P, pinnatijida EhrlmBeiir^' *i.st,

Tund' Htidsoha Pflanze^ die eine ^Varifetati" vVpn; J'*

u^ria zu seyn schein£*i Spiraea salicifoM^) ^Is-ieiu*-

lieiniisdh aufgefiihrt, diirfte nacb Rec, immefi noch

Zw^ifel^'erlaubeiu ;;.' ..^v..- .-^-r'-- ;:^ ':-A^:Ki;^^^^' n^.-

'• DieRojsen-babfi^ eine ganzliqbeuR^yiaionx'^e^^

fahre'n
J
vw,ozu;.dje:;Arbdten.;ufl,d.B6mexktih^^^

^dad'flV. Eindleyy^aWire^i^und^^^

'beitrugetiv Der Verf.^g^bC einea Mittelweg ^awistjlien
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*\Voo.ds, der zu viel Artcn schuf, und Lindley^

welcher zu viel vereinigte, halt ubrigens das Er-

5tere fur minder nacblLeilig. H^ cinnamomea' iht,

iiicht wieder aufgefunden worden, B, Doniana,^

Sabini (die schonsle der cnglischen)^ sarmeniaceay

braotesoens und dumetorum sind neue, durcli Woods

liinzugekonimene ArtenJ R^ siibglobosa xxni R. For'-

^terl von Sr»ith selbat. R, villosa der B* B* ist

gracilis If^oods pnd dieses . Werks; 7?, mollis i^t

Pillosa; R4 scabrluscula zur Varietal von tomentosa

gemacht, R. dumetorum ist Borreri^ und Jf?* collina

ist systyla.
.

. , :

Gleicber Behandlung mufslen die Rubi unler-

worfen werden.^ So finden wir nun R* pllcatus^

ThaTrirt,ifolim» huGOstachySf glandulosusy nltidus und

qffinisy alle neu aufgenommen, Ibeils auf die Auto-

rilat von Weihe und JN^es von Esenbeck, VerT

fafsern des sebr vollkommenen Werkes mit Abbil-
f

dungen iiber die deutschen RubL tbeils auf die ei-

niger engliscben Bolaniker, welcbe in- iliren eige-

nen An^icliten durch diese Autoren befestigt wur^

den; die Aenderungen sind mit besonderem Scbavf-

-blicke gemacht, und sollten einige jiingere freurt-

,de des Studiums die Vermehrung der .Arlen un|)e-

-quem findeii, so werden sie durch die Correctheit

^pater^r Vereinigungen, wozu diese scbarfen Tren-

nungen fiihren mufsen, entscbadigt. In diesen schwie-

-rigen Gatlungen ist es doppelt wichUg geworden,

die sich ahnlicben Species zusammen auf. dem We-

ge von Abtheilungen unter leitende Charaktere z"

'bringen; wie W^jr dcU Verf. thut> so dafa der An^



fanger, wenn er aucli im BesHmmen der Arten nicht
gUicklich ivst, doch wenigslens ihre Verwandtscliaf-
ten auffinden kann*

Auch bei den Potentillae wiirden die nenerix
Monographien berucksichtigt, — /^, aurea der E, B^
ist liier P. aJpestris,— Fragaria sterilis isl gleich-

falls den Polentillen beigeselil, — Die zwei Varie-

lalen oder ver^chiedenen Zustande der P, fruticosck

liallen der Aui'merksamkeit der Forscher bemerk-*

liclj gernaclit werden sollen: die Pllanze von Tees-
dale, bei den altern.Bol^nikerh „Ebo7*acensis'*' ge^

parint, war damals so wenig gekanut, dais Ray in

der 2ten Aufl, seines Calalpgs eine Abbildung da-

yon sab — eine andere erschien in.einem iViibcn

Bande der Philosophical 7'ransactions — ; im an-

dern Zuslande Jindet sie sich (bei Devil's Sledge-

gale u. a. O,) in Cumberland, mit breileren, weni-
geT zuriickgeroIJten und weniger behaailen Blat-

Jern, mit abweichender Veraslelnng, und diese

scheint die den Anslandern bekannle Pjlanze nnd
der Ursprnng unserer Garten- Varielat zn seyn. Die

Tafel in der English Botany scheint nacb einem
Garten-Exemplare gezeiclinel zn seyn, denn alle die

von Teesdale wiirden niclit Eins wie dieses geben.

Nachzutragen isl noch , dais sell dern Drucke
dJese^' Flora auch Gentiana germanica als einbei-

misch in pssex gefunden worden ist. ^~* Ciiscuta

europaea wurde inzwei verscbit denen Znslandeu
angfclrofFen , deren einer zwiscben dem ge,vvobnli'-

^chen und C^ Epithymum in der Mille stebt. ^i^

Scbuppen der CoroUe, welcbe Smilh und Hoo-
ker an c|er europaea (gegen R. Brown) la'ngnen^

fand Rec, zwar nipbt im Scblunde, wie, bei p.

JEpithymumy soudern liefer unten nn<J von ande-

rer GeslalL ' .

.

Die Register zn diesem Werke sfnd ausfiibrh-

^,cber, aU gevvohnlich, mit Hinweisungeri auf die

.jialiirlicben Fainilien und die 5ynonyme anderer

Schririslellen .

Rec, bedauert, dafs in diesem so vorlreiBichen

Werke den Pllanzen nicbt mebrprpvincielleJNamen

v^bfijgefwgt ?iad<. Splpbe iNamen dienen die Gescbichte
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^ea Gegenstandea zn erliellen , und deuten oft diif

Bezieliun^^en, die der mebr philosopbische Forseber

iaberseben konnte, „r)er erste Scbritt znr KentjC-"

fjifs iat erne robe Vereinigiing einzelner Thatsacben,

\velcbe oft in dem gewohnlicben Namen zu entde-

cken ist ; der folgende eine genaue scbarfe Ana-

lyse, iind Erforscbung der Einzelnbriten, und auf

di.eser Stufe befinclet sicb gegenwartfg die Wissen-

sciiaft der Naliirgescbicbte in diesem Lande; der

dritle und wicbtigsle ist die Verallgemeinerung der

besondereii Wabrbeitenj und diefs ist das Ziel, wo-
hacb alle uhsere Bemiibungen zulelzt gericbtej: seyn

Soilten, und von welcben Resultalen das fur die

Wissenscbafteri wicbtigste sich zuversicbtlich vor-

aus seheh lafst,"

11. A n z € i g e n.

tj-enera nova planfarum iconibiis observationihusque

illustrata ; a nctore L e opoldo Trattinnick,
Musaei botanici Caes. Reg, Custode/ Magnatum
Ausfr. infer. Pbytographo etc.

"
^

ringeh Anzabl ibrer Verebrer ibr Genufs erscbwert
Oder wobl gap verekelt wird. In' der That, weiin

]ceine Gleicblormigkeit obwaltet, wenn kein Ati^

haltspunkt vorbanden ist, mit dem sich die Reform

men aller Kenerer verkniipfen lafserj, so ist auch

iiTcbt abzuseben, waa am Ende nochaus unserer

Botanik werden soll^ und zwar um so wenfger, da

es uns mcbt mogHcib ist, alle in und ausser Euro-

'pa unternommenen Veranderungfen kennen zu ler-

•Men, so wie- im G6genlbeil die Franzosen, Englan-

'^der, Italiener u. s. -vv, die in Oeutscbland erscjiie-

nenen Elucubrationen gewobnlich Icaum zur Balfte

erfahren,
' Einen solcben Anbaltspunkt batfe man aber

noch vor etwelclr und zwaxiirAg Jabren an Scbx^r
fc^rs Ausgabe der Genera planlamm , und an;!).?,

la March's Illustration des^ Gentes. Allein tjJ9:

'migebeure Frucbtbarkeit der neues^en Perio,^^^ W
Erildeckutigen,^ Bei-idbtigungeii," und •-^' Neuerurlgen

I

\

&
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mufs jeden in die Weihe unserer Wissenscliaft Ein-r

tretenden scLiichtern und verlegen mache'n: indern
Gi' alle Augenblicke in Gefabr gerath , durch zu
vieles Verlrauen auf seine GewaJirsmanner irre g^-
leitet zu werden , und bald wesentliche- Verbesae-
rungen zu versaumen, bald von eileln, unstalthaf-

ten jNeuernngen getauscht zu werden, und so sicU

von seinern Ziel einer soliden Gelehrsamkeit nur
noch weiter zu entfernen, '

£in Werk, das sich an Sclirebers und De la
Marck's Unternebmungen anschliefst, das ibre Un-r

vollkommenbeiten ausgleicbt, und ibre Mangel durch
Aufsammlung der neuesten Verbefserungen und Ent-
deckungen erganzt , scheint demnacb ein wabres;
ein dringendes Bediirfnils zu seyn, Denn obne das-r

selbcj und ohne den Inbegriff aJler bis auf diesen

Tag geleialeten Arbeiten^ Eroberungen und krili-

scben Beleucbtungen zu kennen^^ ihufa jeder bota-
jiiscbe Scbriftsteller Gefabr Jaufen , Febler zu be-
geben, jeder Andere bingejgen voUig in Finsternisse

geralb^n, und durch Vermiscbung desJNeuesten niit

abolirten altertbiimlicben Irrlbiimern ^ durch eine

aufPallende Inkonaequenz vor den befser Urfterricb-

teten- sicb lacberlicb niacben.

Bei dem grofsen Umfang der botaniscben Lite-

ratur, bei der Koslbarkeit ihrer Produkte, und bei

der hoclist falalen Verstreutfng vieler -wicbliger Ar-
tikel in gemiscbten epbemerischen Werken blei-

ben den meisten unserer Mitarbeiter oft sogar die

Wamen vieler der produzirenden Gelebrfen unbe-

Icannt; um wie viel weniger darf man eine Be-

kanntschaft mit ihren L^islungen vorauasetzen? *—

Was kann aber hieraus Anderes erfolgen, als arger-

]icbe MifsgrilTe, laslige /Wiederbblungen, widerspre-

chende Bebauptungen, u.nd ailgepieine Verwirning

in den BegriflTen?— Sind aber nur einmal die.Gat-

tungen fest geatellt, so trelTen wir mit Leicbtigkeit

aiibh die Arlen, regeln wir mit Pracision die Sy-

steiiie, und verscbaffen una einen Ceberbliek des

GanzenV-wie wir ibn zu was immer fur einer pbi-

losophiscben, pbysiologiscben oder lechniticben Ab-
^- »icht Tiedurfen. - Ueberhaupt ist dieKenulnifs-der
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PllanZengaUnngen die Grundlage der ganzen ptah-^

tischen Botanik^ und was wir imtner von ihr wis-

sen, ist eilles, empirisches Spiel werk, wenn unser

Wissen nicht aiif dieseni Fundamente ruh(.

Selir zahlreicl) sind alierdings die Bericlitignn-

gen und Ergarizungen der JNeneren. So wie aber

nicht Alles, was glanzt, Gold is(, so sind auch nicht

alle JNeuerungen -^ Verbefaerungen. Es liegt da-

lier AUes daran: Beide genan zii nnlerscheiden, da*

niit wir eben so wenig das Schlechte fur das GiUe

3aehmen, als das Gute sarnnit dem UnkrauL vertil-^

gen. Der grof?*e Unterschied zwischen ^\if\ Werkeii

unserer Vorlahren, eines LinntSej Schreber, De
la Marck u* dgK, und jenen der JNeueren besleht

darin, dafs wir aus jenen die Fehler, aus diesen

das Gute heraussuchen miifsen. Da nun aber eine

solohe kritische Unlersiichnng nicht diebache eines

Jeden isl^ so scheinl es nolhig zu seyn, dafs irgend

Einer, den eine verjdhr(e Erl'ahrnng, vbllige Unpar-^

Iheilirhkeit , und ein reichlloher Vorrath an Mate-

rialien dazu berochligen, es einmal wagt, das JNeue

2U sichten, und die Mangel des Allen durch diese

niit Beliulsamkeit ausgewiihlten Resultate und Ent-
deckiingen der JNeueren zu erganzen, Man erwarXe

liier durchaus keine Anmafaungen, keine Macht-
spruche, sondern nnr solche Ueberlieferungen, die

durch apodictische Beweise gerechtferligt werden
konnen, und wirklich gerechlfertigt werden. Der
Zweck des Herausgebers isl, dasSludium der Pflan-

zenkunde so viel moglich zu erleichlern und zu

vereinlachen , und das Miltel , das er erwahlle^
scheint in der That das einzige zu seyn, w^il ed

durch diese Darslellung leicht wird, jede Pilanze

zu erkennen und zu benennen, weil man auf die-

sem Wege selbst von Aen ijbrigen unbekannten Ar-
ten, BegrifTe erhalt, und weil des Herausgebers Be-
inerkungen und Miltheilungen dem Leser die K.er-

ne aller jener Elucubrationen iiberlielVrn, die er

sojiist ans weitschichligen VValdern zusammen'^u'cben,
und aus sehr lasligen HiUsen herausbrechen iniifste.

,
Wie dieses der Unterzeichnete 2n bewerkstel-

ligen gedenke, zeigt ii^% porhandene Ptobe-^Beft 10



383

zehn Beispielen solclier neuen Galtnngen , Und et
glaubt um so meljr, sicli darauf berufen zu diirfett,

da aucb fur diejenigen, die nur dieses allein be-
Jialten wollen , sein Gehalt iinmerbin interessant

seyn «nd bleiben mufs^ \veil es unr solche OaUun-
^en enlbalt, die sie aus Scbreber und De la
Marck nicht kennen gelernt haben wiirden, und
weil insbesondere die kritiscbe und hisloriscbe Be-
leucIUung die&er zehn Gatlungen ihnen eine sehr
voilslci'ndige und befriedi^ende Kenntnifs derselben
verscbaffen mufs, zu deren Besitz^sie aafserdem nur
mit vieler Miihe, und $ehr bedeutendern Aiil'wande

gelangen konnlen: denn sie wiirden dazu die kost-
baren Werke von Humboldt, Roxbourg, Smilh,
La bi 11 ardi^re, Rudge, De la Roche, Vahl
und 50 weiter,' aufser meJbreren periodiscben Wer-
ien^ bediir/en.

__ r

Da also dieses Werfc eine Fortsetzung von De
la Mark und Schreber ist, da es nur neiie und
verbesserle Gatlungen liefert, da es mit grofster Voll-*

fitandigkeit alle f'orderungen der Krilik und der Ge-
BchiclUe befriedigl, und auf diese Weise den ver-
lornen Anhaltspunkt wieder herstelll, so dais maa
nun aucb wieder Schrebern und De la Marck
mit Sicberbeik beniilzen kann, uttd da es endlicli

dfm dringenden BediiriViifse dt-r Botanik, der Fesl-

stellung und Gleicblorniigkeit der Gatlungen Genuge
leistet, so bofft der Unternebrner audi den Beifall

und die Anlheilnebmung aller entschiedenen Treiin-^

de der Botanih zu erbalten, und von ibnen so viel

ais nolbig unterstiitzt zu werden, um sein Vorhaben
ausfubren und voUenden zuv konnen, Sobald sicli

der Unterzeicbnele von 6iner solcLen Anlheilneh-
mung und Begiinsligung ^zu iJberzeugen \xi\ Stande
ist, wird er nicbt sauinen, die in Bereitschaft lie-

gende Fortselzung z\x lielern: denn mit Malerialien

aller Art ist er bo reichlich versehen, als man es

Jiur immer vviinschen magj auch ist seine ganzo
tage geeignet, ihn zu dieser UnternehJnung mil al-

ien 'Vorlheilen auszustalten , die jlire Ausfubrung

begiinsUgen. Und eine 35 jaLrige Vorbereilung ai-
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cliert ihn vor vielen Uebereilungen, in die junger9

Botaniker nnr allzuoft zu verfallen Gefahr laufen,

Wie weit sich die Ausdehnung dieses Werlces

erstrecken werde, lafst sich vorlaullg nicht bestim-

men, da noch forlan nene Galtungeri enldeckt, und
von den alien geschieden werden; doch ist zu be-,

merkenj.dafs in unserem Werk. keine Galtungen auf-

genommen werden, die nur ganz nnvollstandig cha-

rakterisirt werden konnten , sondern nur sqlclie,

von., denen man beilaufig eben so complette JNoti-

zen mitlheiien kann, als von den in dem Probe-
Heft aufgestelUen lO Beispielen.

Die tecbnische und merkantilische Einrichtung

besteht in Folgendeni: Jedes Heft besteht aus lo

,
J^ummern; zu jeder Nummer gehort ein freies Blatt

.Text in 410, und eine Abbildung auf i, 2, bis 5
Blattern, wm durch einen wohlgewahlten Reprasen-
tan^en die Gattung vbllig kennbar darzustellen* 10

Be£te Jconslftuiren eineri Band von too iVummernj
und jedes zehnte Heft liefert den Titel, und die no-

tbigen Register zur Erganzung des Bande's. Man
lann iibngens die Galtungen nach was immer fur

einein System ordnen, well alle Blatter frei sind.

Jedes Heft kostet 2 fl. 3okr, C. M* imZwanzig-
Gulden-Fufs, '

Buchhandler erbalten die gewbbnlichen Pro-
cente, und aucb Privatpersonen , welche sich um
Absatzbewerben^und alleSorgen de'r Versertdungetc,

auf sich nehmen, erhalten das fiinfle gleichnamige
Exemplar nnenigeltlicb, wenn sie sich unmittelbar

an den Herausgeber wenden.
'

Die riihmlich bekannte Buchbandlung Carl

Schaumburget Conip. zu Wien in der Wollzeile

Nr, jy5, hat von dem Herausgeber die Commission

vorzugsweise ubernommen. '

Leopold Trattinni.ck,_
Tvobnhaft zu Wien in der Schwertgassc '^V\^^1'

• Die Redaction der»Fiora wiinscht dieses hbciisE

intreSsante, jed^em gebildeten Botaniker unentbeljr-

liche Werk, auf alle mogliche Weise zu beford.fj
und indem «> sofort Bestellnngen annimmt, Vi^"'^^

(

sie solche auf's pimktHchstebesorgen. -

*
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botanisclien Zeicuns i825.
JSrster Band*
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Correspondenz;*

Fortsetzung ies Auszuges auseinem Sohreihen art

Se^ Exzellenzy den Urn, Grafen de Bray^ ft.

laier^ Gesandten zu Paris und Prasidenien det

.

Jtt hoL Gesellschaft zu Regensburg etc, etc*^ vott^

J. A. Schultes ^' h, haien Hofrathe und Pro-'

fessor zu Landshuth efc^ dd, i3. Sept^ London^

(Vergl. Flora''i824, S* 673* joB» 721.)

^Kv
./

ach einep 2islundigen Ueberfahrt iiber den KanalN
r

landeten wir am sGten August zu Harwich^ wo wip

alsogleich Gelegenheit hatten,. die WiUtiir in der In-

terpretation eines Gesetzes kennen zu lernen, das znan

in den Zeiten Napoleons als eine neue Erfindutig'

des Deapotismus verschrieen hat, das aber in dem
sogenannten Lande dep Freiheit schon seit Jahrhun-*

derten bestund. Dieses Gesetz belegt jedes Pfund in

England eingefahrtep Biicher , mit einem Zolle voa

mehreren Groschen. Nun hatten wir, um die au£

nnserer Reise gesammelten Pflanzen schnell zu tro<;k-

nen, ein haibes Dutzend Folianten in unserem Wa-
gen , mitgefahrt -und mit zu Schiffe genommen, und

soUten jeti^t, obschon diese Folianten, alte juridir

sche^ttjad'ascetische TySster, durchaus nichts andey^s

%
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z

als Herbarien - Papier, waren, nictt weniger als ei-

nige 3o Gulden Maulh dafQr hezahleri, und diefs

blofs, weil sie noch immer BUchern glichen- Es

hranchte vielen Spafs und vielen Ernst mit dem sfu-

pid«n.Obep-Mauthb0amtea, der nicht einmaL die la-^

teinischea Titel dieser Troster lesen konnte , bis wiu
%

denselbea vermticbten, diese o Folianten als Wi*
ckelpapier fiir seine brennrolhe Periicke anzuneh*

men, und uns die ungeheuere Taxe, die wir fiir die-

ae im Zorne dep Musen geschriebenen Lappalien iiber

Pandekten und deii heiL Augustin batten bezahleri

sollen, nachzulassen. Wir mulsten nun Pflanze fUr

Pflanze aus unseren Trdstern herausnebmen, neues

Papier zu Ipswicb fur eineu ungebeuern Preis kau-

fen, und verloren Geld und Zeit fur eine schlecbte

Interpretation eines noch^scblecbteren Mauthgesetzes,

MOchte diese unangenehme Erfahrung Botanikern, die

ktinftig nacbi England reisen , ais Warnung dienen,

ihre ai^t'der Reise gesammelten Pflanzen in keine alien,

mituiessingenen Ohren versebenen, Troster zu legeQ.

"Wirfuhren den Ouwel mit derFluth binaufnach
J*

dem kleinen, traurigen Ipswich, und bewunderlen
die schOnen Ufer dieses Flusses , die einen ungebeu
ven, herrlichen Park zu bilden scbienen. "V^'as uns

vorzUglicb bier auffiel, war das tiefe, satte GrUn det

"Wiesen, und das schwarze GrUn def Baume und

Strtiucber und dep andenHeckenwachsendenPflanzeni
Wip baben tifter&„ die Abbiidungen der Pflanzen in

dep Flora londinensis und English Botany wegen ib-

res dunklen Kolopites tadeln gehort und selbst ge-

tadelty saben abep jetzt nup zu 4eutlich, dafs ;unsei?

Tadel ungegrijndet war, indem wir die Gewachse

ljieuno<?h dunkleu und schwKwer sxUti fand^n, a^»

^
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wlr sJe m den Abbildungen gehaUen sahen. Ausser
tJlex europaeus, Genista anglica^ und einen Bu-
hus^ der von alien ?nglischen Botanikera als /r«izco-

sus erklart wird, von unseren R. frutieosus auf deni
fasten Lande aber sehr verschieden ist..(er hat immec

* - ' ' '
L 1

Mafsrotbe BlumenblEitter), fanden wir die Strafsen-

Flora der Insel von der des festen Landes nicht sehr

verschieden.

Am 2 7ten gegen Mittag fdhren wir njifc der Mail-

Coach von Ipswich zu JSTorwich e?n) wo wir, durch

einen blossen Zufallj den Zweck uriserer Reise nach

Norwich erreichten* Sir James Smithy zu w?l-
I \

chem wir hierher wallfahrteten , war so eben von^

dera Lande nach seiner Vaterstadfc zurilckgekomtnen,

tind wieder aufdem Punktej auf die Villa seines Freun-

des zuriickzukehrert j als wir ihra unsere Aufwartung

in seinem schonen Hause machten* Her^Iich fpeufea

wir uns, diesen hochverdienten Mann vonderschwe-
V

ten Krankheit, die sein Leben in diesem Friihjahre

So sehr bedrohte, so weit wenigstens hergestellt zu

seheu, dafser die Stunden seiner Musse der amabiiis

scientia, wie vorher , wieder widmen konnte* Ep

war so eben mit der Revision einiger Druckbogen der

drittea Auflage seiner Introduktion beschaftigt, und

iiachstens werden die beiden letzten Ba'nde seiner
ft

neuen, in englischer Sprache ge&chriebeneri, Flora,

britannica erscheinen. Mit einer GiXte und Geffillig-

keit, die iramernur das Eigenthum grofser und boch;

gebildeter Manner ist, und die der Sanftmuth, Lie*

ienswUrdigkeit und Herzlichkeri dieses wahrha ft ed*

len Mannes, wenn e? mSglich ware, noch raehr von

Jenem Zauberleiht, wodurch man sich ujiaufhaltbar

zu ihm hingezogen fuhlt, wenn man ihn auch nu?

I



eintnal sah, zeigfe er una die Kostbarteifen seiner,

in ihrer Art wirklich einzigen, Sammlung* izn-

nc^s BUcher, mi* eigenhSndigea Bemerkungen die-

ses uristerblichen Mannes an ihren Randern vollge-

schrieben, viele kqstbare, nocb nicht herausgegebencj

Mantiscripte desselben, sein Herbarium in derselbea

Ordming, Tind sogar noch iti demselben Kasten, in

'welehem dasselbe einst zu Upsala aufgestellt war (so

Wenig aucb die altmodische Architektur dieses Ka-

istens zu der elegantfen Einrichtung des Smithischen

Museums harmonirt), die Insekten-Konchylien- tind

MineraliensammluDg dieses zweiten SchSpfers derNa*

lur, sind in Siv JeiTnes^s Museum mit einerSorgfalt,'

mit einer Gewissenhaftigkeit aufgestellt und aufbe-

wahrt, die beiriahe an eineArt von religiSsemKultus

granzt. Mo ha me d^s Gebeine kc5nnen in der Kaaba

zu Mekka nicht gewissenhafter aufbewahrt seyn, als

Linnets Sammluugen zu Norwich in demHausedes
Sir James. Wahren'd wir d^s Schicfcsal seguen,

das diese Schatze des nordischen Propheten in die

H^nde eines solchen Chalifen fahrte, aus welchen

sie, da Sir James leider keine Nachkommen-
fichaft hinterlSfstj eutWeder nur in die Hande eines

treuen wUrdigen Freundes, oder eines Volkes kom-

men kSnnen, das den hohen Werth derselben zu

fuhlen weifs, und sie als Nationalschalz zu achtei^

wissen wird, mtisseii wir Kontinentalen doch immei;

bedauern, dafs sie unterdie

toto disjunctos o'rbe Britannos
gerathen sind : denn es wird leider nicht jedem Bo^'

tamker mSglich seyn, auf die Insel hinUberi^usegelaj

Oder zu rudern
, um dort seine Exeinplare »U jene»

imno'* zu vergleichew.
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Non cums homini,contingU adirp, Gorlnthum.

Und doch wird, in sofern eia Tribunal iotanicum
** frirf*i^*t^ / .J-^^Hl_I ^1 - W Jhd .rJd_ir J -j_k ^^H

Oder eine Synodus Lotaniqa nooix lang ein fromipep

'VVunsch bleiben wird, undy bei den Menschlichkei-
^ ti K^ I -^ nil ' _

' - ^V

ten, die den Botanikern so guty .-yvfe an.deren Sohnen

Adams eigen sind, bleiben mufs, kein anderes Mittei

ausfiihrbar seyn, als dieses ,, dafs, «ian in jedem Lan-

de, in welchem man Botanik mit Ernst treibenwU^

wenn ich so saggn . darf. Initial •^ fieriarien anlegt,
y* H ^

welche mit den Original -Herbarien Linn,e^Sj

j» _'- - *

nes% RuiznndFavon%fFiHdanoiv%I£nm''
holdt's etc- genau und gewisaenhaft verglichen sind»

Der edle Sir Jam^s wnrdG sei»en Schatz in 4ie?er
^. -

. r- > -^ F ' AhiD.

Hinsiqht jedem gem dargebothpri una jede athnliche

Beniitzunff/gestattet liaben-

Wenn irgend ein wohlhabender Bofaniker auf

dem festen Lande seine Sammlung, oder irgend eine
.4

Regierung auf demseiben, an deren Instiluten sich

ein vollstandiges Herbarium be.findet, welches alle

Linneischen Art^n faesitzt, Cdie heute zu Tage \yohl

leicht zusammengebjpatjht wexden konpen) ^ihr Herba-

rium rait dem Herbarium Linne^^s hei Sip James
durch einen woLlunterrichteten Potaniker sorgiUltig
iK L

ri +

hatte vergleichen lassen , so wiiyde man auf dem fe-

sten Lande^eine ireM«JiCon{<?^des,,Lipnei5chen Her-

bariums erbalten haben,.vnd koi^nfe, in.zw?'eiM^

Ua Fallen, mit Sic^erh.eit ^stimpen, .Wag Jjinne

unter einer bestimmten. Art Yersfand.^ Von. dieser

Kopie kbnnte man dann eiQe beliebige Amahl anjie-

rer Kopien erhallen, und jedes Land kSnnte sich

nach und nach eine Sammlung! achter Linneischer

Arten verscliaffen. Ohne ahulicbe. yergl^ichung
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grBfserer Herbarlen untereinander, ti B»des Berliner

mit dem JPariser , und eines oder des anderen dieser
1

Beiden mit dem Bankischen oder Lanfibertischen Her-

barium ist kein Heil mehrzu erwarten,' und die Wis*

senschaft mufs, durcli Anhaufung grofser einzelner

Herbarien ohne vorla'ufige Vergleichung derselben,

vielmehr verlieren als gewinnen, und unlo|r der Last

der Synonyme erliegen. Hatte Sieber seine uMi

kreta lind in Aegypten gesammelten Pflanzen^ mit

Sih'th orp* s und D esfon tai n es* s Herbarien ver-

glichen, so W^rde mancher Zweifel gehoben seya,

Und' heitten die neuesten Reiisenderi in Brasilien,

purst ^euwiedy August St HUaite^Mar^
tius^ Pohl ihre gesammelten Schat2e vor der Be-^

ischmBung derselben verglicben, so wOrde manche

iiberflassige Syaonyme weggefallen seyn* Von einenl

H'erbarium zu deni anderen reisen, und das Bild seU

hfer zweifelhaften Pflanzen bios im Ged^cbtnisse mit

sich herum tragen, heifst auch dem befsten Gedacht-

^isbe raehr aufbiirden, als es zu ertragen vermag, und

welche Vervvirrungen hierduirch entstelien, karin

Kian an einenl unserer neuesten grafseren Botanischen

Werke ersehen. Ueier PBahzen, die man nicht ge-

MiGa^ hat , und bios nach inangelhaften Diagnoseri

toder unvollkommenen Beschreibungen kennt, urthei"

len Oder gar ibsprechen, beifst wie der Blinde vori
/

Farbe sptecberi. II faut Voir! dit Taveugle
•• Sir J^'me5 Besitzt, aussef dem Linneischen

'Herbarium, jloch eine eigene grofse Pflanzen-Samm-
luhg, die vorzuglich an Neuhollandischen und Ne-

'paulischen Pflaiizeii sebrTeich ist, zu welcber Profi

'W<illich iuealcutta, der einige ZeU ilber durch

das indische Klima sehr gelitten bat, maiich^s bci-
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c.

i

frug. Die Exeraplare Jt imi V-s \
- wj'e^ Jene des Sir

J«mc^5 sJnd sehr gut erhalleii, iind nach derjilterii

Methode, die bei uns aw£ denl festen Lande nicht
» M _ V .

'
r

mehr gcfarauchlfch isfr, auf einem Folioblatfe aufge-

klebt, und mit SublimataiiBSsurig uberwaschen. Auch
Sib thorps -Herbarium 1)efindet' sich gegehwarlig

^fi. "f \ :,

zur Herausgabe dep, ihrep VOllendiing nahen,

graeca in Verwabrung des Sir Ja^rti^f*

Unter Linnets Papiertn fond ihr g^enw^Tfli

ger Besitzer eine Menge Abdfilcke zweyer Broscltiii-

ren des unstei^blicHeto Marines y die -hicht' in .dea

Buchbandel gfekomtiieh zu seyn syh6inen. Eine'der-

selben fUhrt den tFitel: „ C Zinn^^ei, Me?; i3;,

obsfiTvationes in fegnum titpideuTTXi^^ und enthalt

eine Uebersicht des Mirieralrdblies , -vv-Te n?an das-

selbe zu Linnets* Zeiten gelcannt hatieii inochte';

die andere hat die Aufschrift: .•,Orbis erudiii 'jtzdt'

cium de Caroli^Lin U a e i ^ M, D,^ scrwtis,^^ Jede

derselben fUllt genail einCn Bogen, Six' Ja mes hatte

tlie Gute, inip und meinera- Sobrie v^edem von uns

Jbeiden, einExeaiplar toit seiri^s-Nanll^iis "Unter^idhriff,

zu schenken. Die letztere dieser Schriften (^^zW/ijfcb
*

et anna^ wie die erstere) scheint eine hathgedrua^
.'./

^'

e

gene Vertheidigung dieses grofsen Mannes gegeu ei-

iiige seiner undankbaren und verblenia^ten ZeitgeDos-

$ei2. Was ab^p'^der^Bescheidenheii- iind FriedFeriig^

fceit Li nine's eben so vieleEhre Miijgt, alis die Ruw

^e, mit welcher ep""diese abgedruhgfene Selbsiver-

Iheidigung schrieb J, welche lediglich nur die Urtheile

dep vorzUglichsten iw^^Tier seines Zeitalters, <3^ eGor^

tefsy Boerhaav^.., van Ray^n's^ Bur^

mawn'5, des iiitern/G'roVioV^, SV^ane's^ DiU

4
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Anf. JussUuU^ Barrere*Sf Alb* Haller^s (vor

dem Zweikampfe des Sohnes desselben mit dem Rittep

des Polarsternes) , Ges tier's , Joh. GravaVs^
Pfarrers zu Strafsburg, G/cdzi^ cTi'j, Srcj'rt'j,

Lc^ng's^ Pfarrers zu Halle, Menkhen's^ KohVs
%u Hamburg etc etc. liber ihn enthalt, ist die VV^eis-

iheit, mit welcher er dieselbe spater ganzlich unter-

driickte, und dadurch seinen Gegnern neuen Sto^ zu

einpE Fehde entzpg,, die, wie die meisten rein lite-

Tayisphen Fehden, zU nichts fUhreuv als zu herzli-

chemBedauerja der kampfendea Parteien* Es scheint,

als wenn das Motto, das Linne bei dieser Bro-

Scbiire wahlte

;

jjFamam extollere factis
t

I
I ' -

Hoc virlutis opus " „

Ahm scjion yirahrend der Abfassung mit diesem Ge?

jTiihle be^eelt hatfe.

^t.-vv Ganz etwas anderes ist es a]ber> wenn der Be-

sitter des Linneischen Herbariums und der hintef-

1

I

L
I

> ^ -^ ^ J J-. * t

lass^nen ScMize des Sch5pfers der amabilis scientict

in ein Paar Flugschriften sich gegen eine gelehrte

^unft, die die Firma „ Universitas Cantabrigiensis*^

in Harnisch wirft 5 und die Rechte und das

S6?^ Vateriaiides., gegen die Anmafsungen der UnwaV
s^nheit und des Fanatismus eines gelehrten Zuaftniei-

genanntProrektor in unserer deutschen Schtil-

„?|»rache, unid gegen die Fuchsschwanzerey einJger

Jforjvenienz-Schlingel vor dem Publikum Europens

jertheidigt *), In einem solchen Falle kann man

-...: »

^: 3 Der Titel der 5 bei uns in Deutschland wenJg

bekannten , beiden Schriften , in welchen Sir
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wohl, so wie Smitk e& bei seiner ,, Defence" ge-

than hat, mit Milton ausrufen

;

„i hate^ when vice can bolt her arguments,

And virtue has no. tbiigue to check her pride!"

Die ganze Geschichte, welche Sir Jam e^hier be-

leuchtet, und die ich anderswo zur' Charakteristifc

des Geistes der engiischen Universitaten erzcthlen

werde, indem sie vor das grofse, auch nicht'botani-

sche, Publikum gehSrt, ist in wenigen "Worten fol-

gende* Der gegenvirartige Professor der Boianik zu

Cambridge. Hr. Thomas Maritjn, Ubertrug seine

Stelle als Professor der Botanik, in so fern sie T^a^**

/eer'^ Stiftung ist, nachdem er sehon mehrere Jahre

iiber durch l^rankheit gehindert war, Vorlesungem zu

h alten , demwiirdigsten BotaAilcer in England, dem,
A ^^^

Prasidenten der Linn eischen Gesellschaft, Sir Jamei

Eduard Smithy Die meisten Mitglieder der Uni-

versitjit waren mifc dieser, den Ruhm der bohea

Schule zu Cambridge sichernden und erhohendenj

Wahl hochlich zufrieden. Smith brachte nacK

Marty TV's Wunsche, das Opfer seiner Mufse, be-

1;

'i

^-

f
f -I

James Smith die ewigen Rechte der Wahr-
heit gegen schnode AngrifFe vertheidigt ,

sind:

^^Considerations respecting Cambridge^ more
particularly relating to the botanical Profes-

sorship, by Sir J. E. Smith, M. D., F. R-S-,

President ofthe Linnean Society* 8» London 181 8»

p. for Longman, 60. S. ~ -^ Defence of the

Church and Vniversities of England, agamsn

such injurious advocates, as Prof. Monfi and

Ihe Quarterly Reviejv for January 1819, by

Sir J. E. Smithy 8, London,' 1S19. p. fi

Longman.
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gab sicliiaacll- Cambridge, und wolHe die daselbst

seit Jahren unterblkbenen botanischen Vorlesungen

wi^dei: begirjnea 1 als der Prorektor diesep Universi-
F

ta't, Hv* Monh, den Ritter und Prtisidehten der

Linn^ischea Gesellschaft , J. E. Smithy. fSrmlich '

|hit Interdiltt tind Bann belegte, und ihm verboth

^ie Kanzel zu besteigen, weil er ein — Dissenter,

d. L,,eia anaerer Christ als Hr. Monk, istL Was
wiirde man von einer deufschen Universxtat sagen,

wenn sie irgejxd einen so ausgezeichneten Gelehrfcen^

yvie Sir J«me5 3 blpfs defswegen ausschlosse, weil

er sich zu elnem andeyen christlichen Glauberisbe-?

kenntnisse, als jenem der Universitiit, mehr hingezo-

gen fiihlte? Man Itonnte die- Universitat zu Cambrid-

ge allenfalls noch enfschuldigen , ^A^enn sie in dem

lieutigen Frankreich gelegen w^re und das Ungliick

Mtfe, unter der Zuchtruthe eines Obskuranten und

Fanatikers, wie der Bischof von Hermopolis, zu ste*

!|ien, odep wenn Sir Ja m^s in zrgend einem seiner

Werke Oder in irgend einer seiner Handlungen audi

nur die mindeste Spur von Irreligiositat gezeigt batfe:

dleinSir James ist nicht nur, wie jedes seiner

Werke beurkundet, -im hechsten Grade religiOs,

sondern sein ganzes Leben ist eine Reihe der schdn-

5ten Uebungen christlicher Tugend und hoher Fram-

migkeit. Werspllte glauben, dafs eine IJniversitat,

an welcher einst ,der>nsterbliche Erasmus Rot*

terodamus lehrle, aus welcher Milton hevvov^

gieng, jemals, und zwar sogar im zweiten Jahrze-^

heMe des iglen Jahrhundertes, zu einem splcheri

Grade von BestialitSt herabsinken kynnteU AUein'

ompia jam ficnt efcc! ,Es ist nichts Wuflderbarcs

wehr daran, wenn auf der Insel, wie auf demfesten

\
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Lande die UnlversilEiten Kopfverfihsferungs - und
Herzvergiftungsanstalten werden , indem man die

Leitung derselben dem hochwurdigen Corps des Pre-*

res ignorantins iibertragt, -'- > .

Die ipaar Sllindcben, die Sir James^ obschou

bereits zur Abreise zu seiner Smithia (einer Dame
von selteher Geistesbildung) geriistet, ihir zii schen-

ken die Q^i^ hatte, flogen dahin, wie Augenblicke;

und , wie es mit ^Qn schcinsten Atigenblicken unseres

Lebens fast immer der Fall ist. mit eineni FlUgel-

paare niehr. Nicht bald babe ich ein edleres Men-

scbengesicht geseheh , das bei ^o vieler geistigen Klar*

beit seines Blickes so viele Heriilichlteit,* Offenheit

iind Gu^muthigkeit verkundef, als Sir^^nie^'i, So

lang ich noch werde leben mtissen, wird Smith's
25iid ni<^ aus meineE Seele verschwinden.

Sir James verschaflfte rair und meinem Sohne

hoch • Zutritt in das herrliehe Krankeuhaus zu Nor-

wich, nach dessen Besichligung wir diese schOrie,

freundlich gelegene Stadt verliessen , und uber New-

market nacb Cambridge fuhren, Di^ Kutsche fuhr^

vvie alio englische Mail -Coaches,' zu scbnell, und

der Tag halte sich zu bald geneigt, als dafs wirBeob^

achtungen iiber die Flora der etwas urifruchlbaren

Gegend zwischen Norwich tind Newmarket hixitGtx

aristellen k6rinen« Nur einige herrliehe Landsitze

bemerkten wir an der Strasse, und einen kunstlicH

gepflanzten Wald von Finns s;ylvestris,deT, wie

iiberhaupt alles Nadelholz, eine Seltenheit iti den

Ebeneit Englands ist, und nicht wild daselbst vor-

Itommt.

Von ^ Newmarket miethefen wir uns eine eigene

Ifiutscbe, nach Cambridge, 'das in einer etwas stcri-
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len Ebene gelegen ist IcH werde dJese Universlteit

an einem anderen Orte beschreiben , und niir einen

Augenblick bei dem botanischen Garten verweilen^

der, in so fern ein botanischer Garten aus Katalogen

bekannt seyu kann, aus der dritten Auflage des Ka-
>

I ^^^

taloges, welchen der seL D ouj und der seL Fursh
besbrgte, und Hr. Lindlcy im J. 1823 herausgah,

auf dem festen Lande hinlanglich bekannt ist. Ich.

hoffCe meinen sel. Freund, E. D. Clarke^ Prof,

der Mineralogies hierzufinden, derauf seinei^Riick-

telip aus Aegypten einen Abend bei inir zu Landshut

yerweilte, und mich i revenge in seinen Garten zu

Cambridge lud. Er wufste nicht, dafs er mich zu

einem steinernen Gasfmahle laden wiirde, als er dlese

Einladung machte: ich iand nichts mehr von ihm, aU
seine Marmor - Biiste , welche die Universitat in der

Halle ihrer Bibliothek seinem Andenken setzen liefs*

^r starb seit wir una das letzte Mai sprachen , wie

Sch borte, an den Volgen des Reit^es Gines Insektes,

das er bei dem Beriechen einer Blume in seine Nase

binaufzog.

Der Garten zu Cambridge halt beilaufig 5 Acres

sehp schlechten Grundes, und zwischen 5 bis ^000

Pflanzenarten, die ^volisen Tbeils in 'QeetGn gezogen

werden. Er ist nicht so geMlig fttr das Auge ange-

.
legt, wie die holla'ndischen botanischen Garten , ^^^^

^

aehr nett gehalten und gut geordnet. Der Stifler die-

ses Gartens war der edle hochVvurdige Dr. Richard

Walker^ Vice. Master des Trinity -College, wei-

gher denselben fUr 1600 m Sterling kaufte. Brad*
^^Or^ der erste Botaniker, welcBer die Succulentae

%n seinem ausschliefslichen Studium wahlt6 , war der

crste Prpfesaop der Bolamk zu Cambridge, den der
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beriihmfe William Slur at d der UmversH^'t em-
pfahl# Vor dem J. 1724 hatte man zu Cambridge
noch Iceine Vorlesungen Uber Botanik, und diese

l)erahmte TJniversitat steht demnach in dieser Hin-

sicht jeder tinserer deutschen Universitfiten weit

nach, an welchen lang vor dem J» 1724 schon Pro-

fessoren der Botanik und Lotanische Garten unterhal-

ten wurden. An Bradley's Stelle, der 6 Jahre

vor seinem Tode schon aufhorte, Vorlesungen uber

Botanik zu halten 5 empfahlen iS/terarJ, und der

grofse Leibarzt des damaligen koniglichen Hauses,

Sloane^ Hrn. lohn Marty n* Allein auch die-

ser herte zvyey Jahre nach Bradley it Tode, nach

den* J* 1734, wieder auf, holahische Vcrlesyngen zu

lialten, indem er ron keirier Seite VnteTsiixtznng

fand, und noch kein hotanischer Garten vorh^nden

war. Botanik schlief „wie Smith sagt,' (Conside-

rations p. 46.) vom J« 1754 bis 1761, wo Richard

Walker sic weckte , eines tiefen Schlafes* Dei?

Professor der Botanik hatte keinen Gehalt , und keine

Schaier." /^aZfc^r sorgte fUr beides, und unter-^

jstiitxte den Professor John Marty n^ welch^r abet?
r

seine Professur seinem, damals 26jahrigen, Sohne

Thomas Murtyn iibertrug* Dieser ist nun schon ,

«eit 3 Jahren durch Alter und Krankheitgehindert,bota*

nische Vorlesungen znhalten, und iibertrugim J. iBi^

Bieine Vorlesungen , in so fern sie ^^^Iker's Stiftiing

waren, Hrn. Smith, Allein Monk belegte diesen

Edlen, wie wir oben angefUhrt hahen, mit Interdikf

und Bann, weil er ein Dissenter ist, und die Uni-

versitafc zu Cambridge scheint es jetzt noch ehen so

wenig, als vor aoo Jahren zu fiihlen, dafs es ihr

nun wieder schon 6 Jahr^ lang an dem Untemchte



i4
^ H

W:
r

tea*) gebrichf. Die Aufsicht liber den botanischeix

Qartea hat ein Hr. Biggs^ dea wip nicht bei Hause

trafcn. Die Glashausep sind gut gebaut, und schei*

nen zwar bisher noch geraumig genug , diirften ahep^

bald fur die FortschriUe der Wissenschaft zu klein,

werden; denn sie sind nur 36 englische Klafter lang*

Tiif die Vorlesungea ist ein, seit einigen Jal)ren zu

gemeinschaftlichem Gebrauche filr die Professoren dec

Botanik, Claemie, Miaeralogie uod Mechanik be*

stirnmtes, Gebaude angewlesen* Die Alpenpflanzen /

woruniet dnige seltene Arten aus den schottlandi-

schen Hochltindern , werden sehr zweckmassig in

Ideinen T5pfen gezogen und im Glashause uberwin-

tert. Wie yiel j^hrlich fiir den Garten verwendet

wird, koaate dev Gartengehiilfe, der mich herutn*

fuhrte, mip nicht sagen. Ein Gartengehiilfe eriialt

taglicH 2 Shillings ( i H- 12 kr.)* Die Bibliothek dec

Universitat fentbalt allerdings viele SeUenheiteni al»

lein, iuv Naturgeschichte ist eben nicht besqnders,

gesorgt, und auch die Mineralien-Sammlung ist^>

yerglichen mifc unseren ^ineralien - Kabinetten ia,

Baiern, nicht sehr bedeutend.
1

Wit fuhren so zu sagen nup dupch London durchj*

urn die in England so seltenen hellen Tage, die w^c

*) Die oben angefuhpten Icleinen Schriften des Srf^

James E. Smith enthalten so viele neue A.n-

sichten Ubep die Nothwendigkeit und NUtzlich-

keit des Stadiums der Botanik auf Universitaten,

land iibep die Art und Weise, -wie dasselbe be-

trieben werden mtxi's , dafs wip dieselben schoft

blofs in dieset Hinsicht nicht genug empfehlea

keuiien*
.
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jetzt zuffilUg auf dieserlrisel trafen, tn ^Inev Fahr?

nach Oxford zu benutzea, welches liur 58 englische

Meilen von London entfernt ist Wir fuhren diese
r

Strecke, freilich nicht ohne Gefahr den Hals zu bre^

chen, in nicht vollen 6 Stuaden. Sir James hatte
L

die GMe^ uns einen Brief an seinen Freund, Dr*

Williams^ Professor'der Botanik und Bibliolhekap

der Radcliffischen Bibliothek an der. UniversitSt za

Oxford anzuvertrauen^ niid durcll die Giite mid Ge*.

falligkeit dieses h'6chst achtbaren Mannes lernten wii?

die naturhistorischen SchStze Oxford*s, und auch

Radc liffe* s Bibliothek und Spital kennen.

Der jbdtanische Garte^zu Oxford ist der iilteste

Ijofanische Garten inEngltand, und "wurde von Henry

Lord d' Anvers^ Earl of Dattby- im J. j^aa

gegriindet , wo der erste Stein zu einer noch jetzt

bestehenden, 14 Fufs hohen , Mauer gelegt wurde ^

an welchep man 11 Jahre lang baute, und die allein

an 6000 Ef. Sterling kostetet Das Portal, nach einei?

Zeichaungvon Inigo Jones erbaut von iVf /j^au*

Stone, kostete 5oo Pf. Sterling. Rechts und linlis

beim Eintritte in den Garten linden sich die StatUen

Karlsh und 11. , die mit einer Geldbufse erkauffe

wurden, welche man dem bejcanuten Alterthumsfor-r

schetj Anthony & Woody als Strafe fUr eiue

Satyre abnahm, die der gute Alle in der 1 ten Auilage

seiner Athenae Oxonieriaes geg?n Aen Earl of

Clarendon abdruckea zu jassen die Laune hatte.

Dieser Garten war ursprUnglich der Begrabnifsplatz

der Israe'iiten, welche, Ms zur bekannteri Vertrei-

bung und Ermordung dieser Staats-Kreditoren unler

Eduard L im J. 1290, zu Oxford in grofser An-

xahl wohntcA, Spiiter ward er vergxUssert, und halt
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gegenwiirtSg an 5 Acres* Allein er ward durch diestf

Vergr5sserung nichts weniger als verbessert, und die

Gefahr der Ueberschwemmung, welcher er Winter

-and Sommer ilber ausgesetzt ist, blieb dieselbe. Das

passer steht oft knietief ilber die Pflanzen, und da

man die tieferen Platze desselben ohne grofsen Auf-

v/ani nicht hinl^inglich erhShen kann, Isifst man sie!

ganzlich unbebaut. Der wackere Gsirtner, einSchoit-

lander, Er. B^i^ter^ treiht sehr eifrig, und zum

Theile aus Aerger, ."weil der Garten nicht das ist,

•uvaser seyn kbnnte, Kryptogamie, und wird eine.

plora cryptogamica der Umgebungeri Oxfords veran-

stalten, von Welcher wir die ersten Hefte, welche

fichp niedlich aufgelegte Exemplare entbalten , und

worauf wir die Freunde der Kryptogamie unter un--

seren deutschen Landsleuten aufmerksam machen zu

miissen glauben, fertig gesehen haben* Hr* Bawtev
beschaftigt sich auch mitKultur der englischen Wei-

den, yon welchen er beinahe alle Arten in einem

eigenen Salicetum zieht. Auch den Grasern schenkfc

er besondere Aufmerksamkeit, und nach seinen viel-

jjihrigen Erfahrungen sind Agrostis verticillata^ vuU

garis^ decumhens
^ fascict4ata CurL f

und stoloni'^

fera verschiedene, und iurch Kultur unter gleicten

Umstanden best^ndig bleibende Arten- Mit 3^Ge-

hulfen, deren jeder a Shillings taglich erhalt, zieht

dieser fleifsigfe Mann zwischen 4 bis 6000 Arten in

den schlechlen llausern, die dieser Garten besitztj

denn eigentlich ist nur ein einzige? HauSf dasiweck-

mSfsig gebaut^ aber viel zu klein ist, in demselbea

VQrhanden. Die im Freyen gezogenen Pflanzen sind

hier, wie im. Garten zu Cambridge, nach dein Lin-

neischeu Systeme gereiht, und in inlandische und

auslan-



^usltindische, und beide wieder-in einja'hrlge, awex«
jahrige und ausdatiernde getheilt, wodurch das Stii-

*
I

diura verwandter Arten sehr erschwert wird. Sie
werden Iheils in Beeten, theils in einzeln slehendeh

Vierecken gezogen, ohne RUcksicht iauf die Wii^kuxjg,'

welche diese auf das Auge nothwendig hervbrbrin-

gen mufs.
^

* ''^

Obschon dieser Garten den BedUrfmssGn deSf

TJnterrichtes in der Botanik bei dem heutigen Zu-*

stande der Wissenschaft durchaus nicht entspricKt,

'>

und der vorlrefFliche Dr. Wiliiams durcb. Augeh-

schwjiehe gehindert wurde, diesfeh SomWier libei?*

Vorlesungen iiber die scientia amabilis zu haltert,' so

besitzt ddch die, isehr zweckinaTsiff an dem Garteri

selbst angebraclite, Bibliofhefc einen Schatz, welchen

kein anderer Garten aufzuweisen hat, namlich Di'/-

ten' s ReTharlum und MscpteiundSher ard^sti^t~
barium 5 nebst den Biichersaminlungcn dieSer tiei^en;

ICorypIiaen. In dem ersteren firiden sich beitiabe

alleOrigiQal-Exemplare der vod Dill en in seiherii

so selten gewordenen Werke abgebildeten JCryp'toga-
r

irien sehr gut erhjilten* Vielleicht dafs Hr. Pr6f»

Williams uns noch eijle neue Auflafie mit diplo-

inatisch genauen-Abbildungen vott dieser typbgiraphi-

ischen Seltenheit, zugleich mit i?iZ/eWj Randglos-

scn, schenken wird- YfiWiam, Slierard hat dem
Garten der Universitat nicht blofs sein kostbarei

Herbarium und seine reiche Bibliothek yeraacht,'

welche einige Seltenheiten enthalt, die selbst der

vollstandigsteu aller botanlschen BiWiotheken, der

Banksisij^en , fehlen, sondern der Universitat nocK

eiii Legat von 3ooo "Pfuncl hinterlassen , von dessen

Interessen eiri Professor der B<itanik wnteyhalten > I



den §oll»- Beleai^jcillich war der erste Professor j cler

diesen Gehaltzu Oxford Jbezog, ein Deutscher, DiU
Ic^ius, Erst im J. 1793 ward ein honigUcher

Processor der Botanik (regius Professor) hier ange-

stelU, der seinen Gehalt von der Regierung bezog,

lind diesep Professor war der beriihinte SibthpV'
f 'a

pfij dessen Herbarium, gegenwarlig in Sir J a mess

3H£inde?i zur Beaorgung der Herausgab^ der Flora

graecEj gleichfalls der Universitat zu Oxford ange-

hSrh Was Dillen's. Sherard's und BohartU
Herbayien, welche alle trelflich erhalten sind, so

sehr interessant jmacht, ist der Umstand, dafs beide

erstere zu den Exemplaren, welche sie besafsen, die

. Synonymen und Gitate der gleichzeitigen Auctorenj

yorziiglich TlutteneV s ^ Pctiv er\s^ Sloane^s,

cigenh^ndig beischrieben, so wie Sib thorp e die

Linneischen Namen- wodurch die sehr oft zweifel-
- .- ^. f. . - ',

.
' .^.

][iaft geyvordene altere. Synonymie klar und richtig

•^A^ird. Iph bat Hrn. . Prof. PVilliams. durch ir^

gend einen jungeii Botaniker aus seiner Schule eineri

vollstandigen liatalog (Jes DilleniSchen und Sherardi^

scben Herbariunis aufnehmen, imd die beigeschricr

benen Syndnymen zuglejch tnit kopiren zu lassen, und

diesen Katalog sodqnn nach Vorgenommener Revision

herauszugebent die Wissenscbaft, oder wepigsl'ensdie

Ges(?hicbte derselben, wUrde hierdurch, wie ^s mit

scheint, unendlich'gewinneni Ueberhaupt ware e3

sehr zu wiinschen j dafs man von alien grofseren Her-

hai'ien gedruckte Kataloge mit Angabe des Fnndortes

und des Taufpathen eines jeden Exemplares hattei

sie inrdrden den kanftigen Monographen dieser oder

jener Gattung von nnendlichem NuUen seyn. Wenig''

atens wiifste man, wo man etwas findenkapnj das
f i ^ , H- .

man pft lang vergebens suchte.



, t: Hr* Prof. William ;s erzShite, mv Solgeniei
4en linsterblichen .Linn e betreffende: Anekdote, ,die

im Oxforder .Gartea noch immei: von.Mund zu Miin»
^ ^ "

^ ^
I

-
.

fle gehtj und audi in Deu(schlad,d.j. wo man sienoch

garjnicht kennt, erhallen zU werden vefdient. Lin
-Jhe tirasentirte sich zu Oxford bei Dillen und

iSJie^rdrd. noqh als sehp junger Mannj da sein Sy-

stem kaum anfieng Aufsehen zu erregen. She rati
empfiengihn herzlich: Dillen yyav 'kSltev yxn^ .s^g'-^

jte z,n.,Sher0rd: ,This h the, yourlg fellow , yvho

puts all the botanical world in confusion /diefs ist

der jiinge. Mensch. der die ganze botanische Welt in

jvfirwijpruhg bijiiigt)i, >£* zn r^.e verstand kein En^gjlisch^

ferkanhfe aber doch in dem englischen "Worte Cai^-

Suschj^ti'Cwqiches JD illeH viellGicht, als Deutscher,
X r

iciilecht mpchte* atisgesprbehen haben) d^s "W^i^rtleJ^

jconfusio* Et^,. sqhwie^, tSherdtd und:^ Silien
giengeii init, i.in«^/ im Garten aufiindi^ni^de^^un^

Jjlieb.eii.ati einer icnit Jjitirrjiinum (Xjinarict) ^Cynir

iaZah'ct, bewachse.nen Mauer stehen, iibe,r -yv^lchp

jSie Li ti n e 'i AnSichten kennen lernen .wollten . da

ihii0n. tnanch,es, an;, cliesgr Pflanze.zvyeirelhaft. war^

jL, ( 7^ n e -jOste ihre Zweifel ii;iitf4?r ihm eigenen Kl^]^-

.heit' Hie ^etren weilten bei ein^j: zweiten,. bd e^-

lier dHtten Pflanie^ aber welche sie Zweifei hattejn^?

Jainn 6 Ibste. dieselben mit ftUer .mbglichen Leichtig-

keit Jp;f/ej;^,gerieth in offenbare yerlegenheitv als

SJieratd bemerkte, dais er i„no ,confusion at^alll*

Xdurchaus, keinen KpnfuSions-Rath) jin,.LinTie e?-

.Iteniien k^nne. Er iud Lijine' n m;^lciitnTi$ohe*

Jt I /M e Mieb , m?iirere Tage zii Qi^CpM? tmd die Ab-

»eig«*ig » die. I! tn fe » dnfaiigs ;gcgenjhp hatte ,: Vei?-

ichwand mit jeder St^inde ihehrj: und ^ieng allnf^lii-



lieh Jii Achfung wnd FreuntJschaft uberJ Belm Ab-i

schiede aagte Liiine zu Dillen:^ es Ihate ihmsehr

Icid, wena er allenFalls Confusion in den Garten zu

Oxford gebracht hatte. Dill en errothete j lind

inachte ein gefliigeltes Wort, das ihm Uber die Lip**

pen fiihr , wieder gut.

Ich regalirte Hrn. Prof. Williams mii einer

aiideren Anekdote ilber Dillen^ namlich mit der^
I

3

dafsiman diesen verdleiiten Mann bei uns inDeufscH-

land fiir einen Simper hielt. Das hat der grofselfaiii

fe meiner Landsleute um kein Haar besser geniachtj
S •

*

antwortete Dr. Williams. Er zeigle mir einen

iialben Quartbogen, der blofs tali folgendem Titel

bedruckt war: '

^^Hortus Etiropae spontaneus et perennis, qua

colliguntur et utio oper^ exhibehtiir
^
quotquot piV"

JttanrFlorae; Historian et Catalogi plaiitarum syU

Q)estrium^ maxime historia plantarum circa Gis»

'sam nascenttum^ in qua^ non omissis viribus et

udbusy mullae ohservationes curiosae de variis

plantarum methodis comTnunicantur ^ species it&rrti

et genera herbarum nova accurate des'criburitur ^
« •

.

cum earumdem iconibus acre eleganter incurs

cura et'labore J, J, Dillenii ^ M* D. ac. Nat.

Cur. Colh'' s.l et ao.

^

_
Er fragte mich , ob ich ein sblchfes "Werk von

[Billen kennte? ich erkannte nichls daran, als

'deutschenDruck,^iindwufste so weiiig, als Hr. Prof.

Willi anisi^ (der nur so viel weifs, dafs das Ma-

»uscnpt zu diesem "Werke, von welchem blofs der

O'itel unter BilUnh 3N[achlafs gedruckt sich findet,

flicht unter diesem rorkommt) ob jenials dieser Hor-

t«s,Europa^ gedruckt wurde. Wie konnte ^^^^



Dtllen einen Titel olne Werk dructen; lassen* 3a
sonst fast ittitner die Tilel zuletzf gedruckt warden P

Vielleicbfc kann Hr. Hofrath Will rand una hierii<-

Ler Aufschlqfs geben, wenn anders Dz7/ew.,V Ma-
nuscript nicht das Schicksal des Manuscriptes des ar*

men-Mendoza hatte *)»
-*

.
. . __

.

Wir iernten an der Bibliothek des OxfordeP

Gartens noch ein anderes, bei uns in Deutschland

JLaum dem Titel nach Jbekanntes, Werk kennen;
A midfand Flora or a hotanical description of

hritish plants in thernidland countries by y. PuT^^
ton. Surgeon^ uilcester. 84 Straton upon JLvoUm

iSij. 4,'Voh mil Appendix L.IL j8ai. Es soil sehff.

fcrauchbar seyn»
.

Nachdem wir uns einJffe Reis.er von BSumen, die

JD illen^s Kani hierpflanzte, zumAndenken gehro'^

«hen batten, verliefsen wir den Garten, lindfo^gtea

Hrn. Prof, Williams in seinen Tempel, die JBzo-

Jiotheca Radclijflana, Eine reichere Bibliothek als
I

diesei>, an naturhistorischen i physikalischen u^d xne-i

T- *} Mendoza, der in dem englisch franzosischen

Kriege nach London gekommen war, vollendete

daselbst sein opus viginli annorum iibe'r einige

der schwiierigsten Aufgaben der hSheren Mathe*

inatik, das* die hScbslen Erwartungen erregte.

Das lang durchfeilte Werk waic unter derPresse<

Die Druckerei, und mit dieser das Manuscript

des gufen Mendaza^, brannten in einer Nacht

zur Asche. Mendoza, der keine Abschrift

vonseinem Manuscripte genommen hatte, jagte

sich, als er Nachricht von dem Verluste seines

Manuscriptes erhielt , eine Kugel dur.ch den

.
Kopf, und seine rerwaiste Tocfater ist jetzt z^

London — Nonnc*
^. , . / > -
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dicinUchen Schriflefl, wird man, mit Ausnahtrie de^

niter6n ^enUchen Literatur, ausser der Banksischea

Bibliothek nicht leicht wo finden- Ich iibergehe die

Beschreibung des herrlichen Gebaudes derselben, ei-

iftes deir schqnsten in Oxford , von dessen Kuppel aus

pa» die herrlichste Aussicht iiber Oxfo?d geniefst uii^

^elcher aus auch das Panorama dieser Stadt auf-

genommen wiirde* Das' Gebaude wutde im J- iT^T.

gegrtthdetV und am *.i3ten April"i749 von den Exe-

les T^staraentes des Hrn. Dr. Radcliff

e

'.\ T ^

^riiffaet. RddcUffe hinterliefs det IJnirersitae

46jObd Pfund zqr Eirichtung derBiblitfthek, iSoPfund

j^hrlich als Gehalt fUr' den Bibliothekar, so<i -Pfund

jahrlich zur Anschaffung neuer Biicher und ebenso

viel zur llnterhaltung yer nolhigen jahrlichen Repa-

tatur. Diese Summe wiirde nicht hinreicheuupi deft

rlichen Biicher- Bedatf zu decken , Wenn pian ai

det'Bodleyis.chen Bibliothek, an welche yoo jedem ia

fitfgland.gedruck.ten Buchp ^in Exemplar von Recht$

1^0geii abgegeben Wfrrderi mufs, nicHt die' vebta'ndige

Einrichtung getroffen heitte, all e medico -physica der

3addcliffis.chen Bittiothek zii iibeflassen. Prof, ff^^f

ii^m^, selbst Naturforscher und Arzr, sorgt tiatUr-

IjOh als Bibiiothekiip auf eine weit jsw^epltmafsigere

Weise filE die BeischafFung der n6thig^n Wtrk^, als

€in P4ndekten- Hengst ' oder irgend ein aiiderer ge-i

lehrter Pedant als Biblidthekar sorgen k«nnle.

Die" Biicher ^ihd hiei* in elhnographi^cher Mcihod^

gereiht.

Die Gegend zwischen. Oxford wd Hepley, ,a"*^

Jdem lialben Wege zurtick naqh London, istso schSn,

'flafs wir ins entscMossen , dieselbe zu Fiifse zudurch-

etreichen. Wir erwarteten hier eine far uns nene

S



m
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flora, haben aber, aus'sep UUx eufop&eus^ lind^

an einigen Sfrecken, eine grbfsere Menge v()n Far-

rerikrautern, als' man Lei lins find'et, nichts ge-

trojffen, das unsinteressantgeweseh ware. Zu Hen*
ley stiegen wir in eine Stage Coach, und fuhren- die

Villen der TievT^n Herschel und B a nli s
'^fQv^i^

ber nach London.

Die Botahiker.und Botanica XowtJow'i alle, nur
^twas genauep Icenqen zn lernen , -vv-iirde eih halbei

Jahr kaum hmreichen; uns war niir ein halber Mo-
natgegonnt, und wir mufsten mit jedem AugenWicke
geitzen , da wir auch die Spitaler alle besuchten* '

'

^^
' <

.- T" J

Wip suchfen vor allem Hrn.DorfcV Bekannf-(

fecbaft zu machen, dur<:;h dessenGiit^ wir die Samm-
lung dev Ijinnean Society und Lambert's Jierha^

Tium seheri zu kSnhen uns achmeicheWen. M^n h^t

s so viel von der Gefiilligkeit dieses Gelebrten er-

zahlt, dafs er die Plage, die er mi t uns hatte, blbfa
\

dem Rufe seiner Humanitat zuschxeiben, und tins

tben dadurcb entschuldigen tnag, Wehn wir ihn zu

viel plagten. Die Wahl, die di^ ersten Botanikei?

Londons trafen, in so fern sie die Verwahtuiig ibrei^
r '

^

Scbatze Hrn. Don anvertrauten, bringt ihuen waht-
*' * r-'

•lich ehen so viele Ehre, als Em. Don selbst: deiitt

'diese werden dadurcli ein comtniine borium fOr alle
'> ..-: yy

Freunde der scientia amabilis. " Hr. Don ist ^iti

Sffann in der Bluthe seiner Jahre, und wie alle

Schottlander,'die wii das Vergniigen batten in Lon-
' r*

'adii Icenneh iu lerneh, ein sehi* herzlicher

iWir sindihmfiijf seine Aufnabnie vielen Dankschifl-
' - * *. r

;j

digj Durch. seine Gate sahen wir

das Haus det; Zinnean SocietX'i Soho-Sqiiaip^

iVn der Stiege ateltt eirie C;r«^Atfct aus- Nepal, so libdh
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fils das ganze Haus ; liiati liatfesle auf der Ucberfahrft

uach Europa beinahe als Mast brauchen k3nncn4 Das

Herbarium ist in dem Vorzimmer, sehr schon geord-

jaetj mit brltischer Soliditat und Eleganz, Die Schran-

icj in welchen die Thiereaufbewahrt werden, grSfs*

ten Theils Vbgel, sind aus Flindersia australis. Die

reiche BiibHothek enthiilt viele kostbare Werke, die

*nan leider an.,Bibliotheken angesehener Universita-

ten, Akademien und HQfe auf dem festen Lande ver-r

auifst. Der Versammlungs-Saal derGesellschaftmacht^

auf Tjns, als Sitz-Zimmer (Meeting-* room) einer to-

*anwc/iert Gesellschaft, weit mehr Eindruck, als der

^yei-saininlungs-Saal des englischen Unterhauses. Tin-

ker tJnterhaus in MUnchea sieht, obschon es nup alle

,drei Jahre zum Vorscheine kommt, weit besser aus,

als das englische: dafiir ist aber der Versammlungsr

,Saal der Munchner Akademie eine wahre Rumpel-

.i^mmer gegen jenen der Linnean Society/ JS ^"^-^'^

pBiistejund Linne's^ unseres Landsmannes Tre^r's^
^ * H ' ^ <

&olahd^r^s undPulteney's Portraiteziereridie-

.pen eleganten Saal. ^
1, '

:-B.'<»»^ 5'J Herbarium und Bibliotliek konnte ich

»ur ton den Fenstem der Linnean Society aus se^

Jienj denn Sip Robert Brown war nach Neapel

gereiset, und liatte die Schlussel zur Banksischea

,9axmnIuDg mit sicb gepommen,
Glilcklicher waren -wir beim Grafen-i amJf^*

selbst noch be( dem UnglUcke, piiesen ehrwfirdigen

nGreisen, der der.Bothnik §o grofse OpfeJ?

.irachte, iiicht bei Hause zu Ireffen; er^ war auf sei-

3aer Villa, zu Boytou in WiUsbire, eipige Bo Mei-

lenyon der Hauptstadf. /jDo/i'hajtte die ScblUssel'z"

jfambert's Heiligthttmern , und wir saben liier dutch
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die Giite desselben die botanischen ScL^fze aller Welt-

theile: ein Herbarium, das mehr als 36,qoo Arten
i

--
; , S .

enthalt, und wenn ,es mit solchen Riesenschritien, wie
bisher, forteilt, leicht.noch jedes andere libertreiFen

kann. Dieses ungeheuere Herbarium, iiber welches

sein erhabener Besitzer, in dem so eben erschiene-
-J ^

h . ^ L
I _^

nen zweiten Theile seines Prachtwerkes iiber die

Pmu5*) selbst einige^Notitzen mitlheilt, besteht aus

nicht weniger als einigen 5o Herbarien, deren jedes

allein schon einem Botaniker mehr als eine Perle in

des Mogols Krone jgilt. Ich will nur einjge derselben

Jiier auffahren ausser dem grofsen, d,em Hrn. Grafea

urspriinglich eigenen:englischen, n^'mlich.die Herba-

rien von Jfzelius^ die Herbarien ^alduln's
(der. zeither starb), Basaier^s aus Neuholland,

Btousso neVs ^ Broiun's^ BroTvne^s Jamai-

ca. Lord Bute's (von Hill). Caler*s {dev %

Jahre lang in NeuLolland zubrachte),; Cava nit^

les^ Clarke's^ (der mit C rtpps war), CoZe*

lroQk%^s^ Danc^r\s und Browu^5^aus Jamai-

ca., Durande^s, Gg. Forster^s^ Fliiider^s%

Forsyth's^ Fraser's^ Gouan^s, HamiU
ton^s (friiher als Buchanan bekannt), Haw-^

ftins und Sihthorpe's^ Hibherb^s^ -K""-

tfon'5, Jack^s (der nun auch schon wieder ge-

stprben ist, da \n\v Icaum von ihm hOrten), Capitam

King^s, Governor Kin^Js^ ein japaniscnes Her-

barium , als gute Prise erklart, Lcc Billardien

*) Dieser ate Theil enthalt la Flatten, unter an-

deren aucli Finns Laricio imd putnilio-^ die

Ataucariay (Dombejct iSmf/ft/j die fiir Eng«

lands Schiffbau wichtige Dammata austrahsT,^

Quercus grandifolia etc.

rH _.i

f

?---
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re^St mdriin s (die betannte Prise, nach welcher

J^ud ge seine Flora gujanensis beschrieb), Mas*
s o n ' s , 'ATch\hixU Menzies, Corvan Mogg^s^
Mozin's' und Sessi's^ NwttalV s BJissouri^

Fallds'^s, G^rernor Philipp's, Ponthieu'i

Jaiiiaicaj das Museum der Herzoginn von fori*

l(^ nd^'Pursh^s^ Raffle'' s^ liiGhardsoh^H

idev mii Fr'dnTilin war^) Lieut. Roes^ Rda-

1)UT'gh^sY Rui-? und Pavon^s (fur i5oo Pfund

^eknuh)^' Sabine's^ Scaforfk^s, Barbadoes^
Seilo'}, Sieber's, siauniUbn'si Whitens

( aus N. ^outhvvales ) , Welkins' s. ff ill's etc*

Wenn man iiber die' Meiige -dieser Samuilungeii er-

staynpn mufs, fio inufs man noch mehr die Pracht

und die Meiige der Exemplate bewundern, und die

Aufmerksamkeit. mit welcher sie theils unterGIa'sern,

^yIe Qini^e Aruri^ines ^ theils in eigenen Kastchenaus

Pappe'ndeptel* und aus Mahagony aufbewahrt sind.

Yori einigeWBfinltsien, Dryandren, Proteen u. d. gl«

fanden wir ganze Aeste in eigenen Gehausen; di^

Schlauche det Saracehien und Nepenthes waren, auf

f^ine Baumwolle geltgt und sorgfaltig mit dieser aus^

gestppftf man kann sie in keinem Treibhause schbnei>

sehen. Die Cinc/iona allein, ^in^ von des feilei^

Lambert's iieblingen , fullt 3 Packe, die wahl

ilbeib 200 Specimiria enthalten tnbgent Dieser wahr-.

haft edle^ Graf ,' dii? fur England das ist, was Gra£

iCaspar Si&r fiber g£iivB'6hmen^ -wasGv&^^^ffi
m a nnse gg fa^ Sachsen , Baran i?

e

lessert fM
Prankreic}),;geT^5f.t keinesw.egW unter Jene ejigli?chea

liords, quiliua Pactolus iluit: er hat aber mit s^einea

-tPausenden der Wiss.enschaft, und folgUch auch d^^

IWenschheit, luehr genutzt, ' als manche mit ihXQ^



Hiinderttausendferi. ' Dkhef Wir5 aticlj'sein Name iii

den 'Annalen derKuUur der Menschheit Jaftlr^aqsende?

fort in dankbareai Andcnfcen leben- •
Wzihrend wir mit Arisicht der Xamt^rfjscheni

Schatze beschjifligt 'waren, l^at ein kleiner^iaschwara

gekleidetei' Mann ih d:is Zimmer. Er wj^rf einen Blicl?

voir "Webmyth und voll Unwillens auf ^inige Pacjio

hin, die zu derri Ruiz- und Pavonischen Herbanuiri

gehorien." Difeser Bliclc fiet mir auf,'^o wie die gau-*

ze, hSchst edle Physipgnomie dieses kleinen Mannes.

Ich konhte meine Neygierde nicht linterdrUcken, undl

fragte Hrn. J9o;f, mvct di(?ser Mann ware. ^^Smnot
li agasca ! ^' Jqh stiirzte meiriein alteri' Freunde in

die Arme, der nicht -wufsle, wen er darin auffings

clenti wir kaiinten un$ Jblofs durch vieljIChrjge Ko)r-

respondenz, und fandenpns hier, wip in einenx-

Tratime,' dort, wo wir es am ^yenigsten Yermuthe-

ten# Der arme L dga so a !- ex hat hicht blofs alle»

haiisiiche GlUck (seine Gaftinn mifS'Kind^r^ ist zuj

Kadix) sein Vermiigen-, sbndern alich sein grofses Her*^

hsiviuita: , das Manuscript zu seiner Fiord Spaniensj ai|

welclier er iiber so Jahre arbeitete,' iind die jeizt

?:um Driicke fertig war, verloreh. S^lbst das Ma-^

nus(;r5pt zu seiner' Monographic der Cerealien nebs;£

3er dazu gehSrigen Sammlungvon getrpcknefeiaExeia^

plar^en", woran er noch zu Seviila arbeitefe, und di^

er daselbst noch voUendete, gieng zu Grunde- Ei3

Bat flichts gerette?; aus dera grofsen Schiffbruche de^

Cdrte, zu Welchen sHiie Kenntflisse und s^ine Tu^

gend ihin erhoben , als sict selbst. Fern von seineni

SchOhen; Vaterla^ndfe -iind
' von d^n S^inigen leb't er

ijisht in dem, nebligeii tJieuren London, seinen Graui

idit so vielen anderen seiner edlefli Landsleute ihei^^-

r

U
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lend^ Lagasca beschSft?g£ aich zu London mJt

einer Monograpliie der Gattung Feronica und Ord-

iiung des Herbariums, welches PFebb aiif seinen

Beisen in jGriechenland sammelte.

Als alte Freunde, sahen wir unsbeinahe taglich,

und machten gemeinschaftlich einige botanische Ex*

Jkursionen. unter andern auch eine in den berUhmten

Garten von Kew. "VVir trafen Hrn. Tofj^nscnd

u^i^onnicht, der nach Windsor gerufen war; ich.

fand aber auch an diesem Garten , der aus seineni

lehrreichen Kataloge bekannt genug ist, das nicht,

was ich erwartete, zumal an den im Freyen gezoge-

»en Pflanzen, wo die Bestimmung nicht so scharf,

wie an dem konigh grofsbfitannischen Garten in Gbt-
^ r

tingen ist - dem ein Schrader vorsteht. Unter

zwey verschiedenen Namen sleht zuweilen dieselbe

Pflanze* Der Garten zu Kew besteht aus einem ehr-

wiirdigen Parke, und aus einem ungefahr 20 Acres

grofsen botahischen Garten. Was wir in Deutschland

Tark zu nerineu pflegen, sieht allem ahnlich, nup

jiicht einem ^nglischen Parke, der nichts anderes,

als ein Wald ist, um welchen Natur und Kunst zu

streiten scheinen , wera von beiden er angehtJrt, und
\velche von beiden ihn geschaflfen hat. Man reitet

,und fahrtdarin, wie in einem Walde, undgehtUber
die Wiesenplatze desselben weg, ohne fUrclxten zu

durfen von einem Invaliden herausgeprUgelt zu wer-

den. Die englischen, Parke sind schOne Walder, wei-*

lep nichts, und die schwerste Aufgabe der schCJnen

Gartenkunst wird immer die bleiben, einen schSnen

JWald SQ^ an^ulegen, d^_ derjenige, der sich darin

l^efindet, nicht weifs, ob er in einem Walde odeP

Jjci Hause ist/ Wir haben auf dem festca Laiide sehi;

I

J

* * * ,j\
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scIiSne Garten -Anlagenunfer clem Nameii englischer

Garten; einen ebglischeri Park habe ich aber nur in

England gesehen. Der botanische Garten zu Kew isft

von hohen Mauern utngeben und durch ZwiscHen-

•wiinde in ein langweiliges Winkelwrerk getheilt. Ep
hal't^ in Hirisicht aufAiilage und auf seine 9 oder 16

Glashaiiser, durchaus keine Vergleichung mit deni

ehemaligen Malmaison, mit dem Garten dea Grofs-
r ^^^

Jierzogs von Weimar, des VlXvsten Ester hazy' zU

Eisenstadt, oder auch nur mit der botanischen Ab-

iheilung des Gartens zu SchSnbrunn aus, und wenrt

er einige Schatze besilztl die kein anderer Garten bis-

lier 'aufzuweisen hat, so.dankt er diefs nur einer ge*

wissen Maxiine, nach welcher man liier die Kinder

Fldrens iso behandelt, wie der Orjentale die TOchf^r

Evens: man darf die Schonheiten kaum ansehen, viel

%veniger daft man sich denselben na'bern dtirfte. So

viel wir hSrten sind an dem Garten zu Kew 5o Gar-

ten -Gehiilfen, und far den botanischen Garten alleiii

3 5. Es soil nachstens ein Supplement zu dem Hortus
J

Kewensis unterSirRob. Bro^n^s A.ufsicht erschei-

nen ; es sollen aber auch manche Arten sich verlorea

haben, die ehevor in diesem Garten kultivirtwurden;

^li Kew lebt unser Landsmann, der beruhmte Pflan^

zen-Mahler, Hr. Franz Bauer ^ den icfa vor eini-

gen Jahren zu Wien die Ehre hatte kennen zu Jer-^

nen^ und der leider nicht zu Hause war, als ick ihm

iii^r meinen Besuch abstatten wollte. - * .*

. . i Weit wichtiger fUr Garten - Kulturj tar aen ei-

g^ntlichen Zweck* des' Stadiums der Sbtani&,«t der

Garten dev Horticultural - Soclety zu Turaham'

Green, kaum ei:ne halbe Stunde von Kew. Dieser

Garten, welcher in dem letzten Bande der Transact
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tions of the Hdrticuitui'al Society;he^c\\Mhenht^
I

wird filr Bagland, und man daK wohl^sageu fiirganz

Europa- voa nicht zu berechnendem Vorlheile wer**

denj indfem hier alle Zweige der Gartenkunst, (Jmit

Ausnahme der schonen) im. weitesten ,Umfange iin^

jnach rein wissenschaftlicheti Grundsatzeii belriebfea

iivetden: Geiniisbau wie Obstbaumiucbt: beide so*

yvohl als 'Jtreiberey wie im freyen Boden ; , JJIumen^

Jflege im Freyeii, Wie ia dien kllnstlichsteji GewachSr

ii^ilsefn. Zu den in dieser Hinsicht ndthiffen VersU-

Chen sind hier nicht wenige* als 33 Acres *).Landes

Jjestimmtj die mit eiuer hohen Mauer umgieben ttn4'

durch mehrere Zwischenmauern abgclheflt sin^,: di^
L

r ^^

Clesellschaft scheint bei dieser Ahlage absicjitlich das

frb m'Ko^lfi^ %g»3<?^ geopfert zU haben. Sie halt unge-

fahr 40 Arbeiter in diesem Weingarten d^s Herrnjf

die unter der Ober^ufsicht des 5ehr gesphickteii Gari

hier einstweilen 5 Glashauser^ zwey sitid, nach ^ei^

ftieuestfeui Grundsatzen'j mit konvexenFeftStern gebatit^

4ie man Sehi? zutraglich firtdet. ; Man wird ein seh^

groffies HkUs im nachsten Jahre bauen , ixfld dieSeS

jbiit Dampf heitzen. Wir werden in Deutscjilaui

Kdch laiig die Wohlthat entbehren mussen, di0. de**

jEnglandet bei seinen Glashausern jeUt so ttppig^g^r

xiiefsen kann, namlich dieae : die Glastafelii ixi, sell*'

^chmale Eisen-Rahmen fassen zu kliiinen ,
wdtoc^

tin Glasbaus beinahe far.evvige Ti^-ioti daiierrid ,
uni

dem Liejite der mSglich freyste ^Zugang gewahrtwii'd*

Diese eiserne Fassung. kostet in England six pence

-J'.

X

> ' r

*) Eitt Acre ist laob Wiener d Klafter
^
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Ci8 krO fiir deii Fuft, "WaS , Bei 3'^m h^ha.h6 SUal
hoheren Preise aller Bediirfnisse in England, als Jbei

uos in Baiern, eigentlich nur so vie! ist als tin Gr0i

schen, wofiir man bei lins kaum einen holzeraem
.einige Jahre dauernden , ,

Rahmen erhdti Die Hauser
^ J -^ J. J- - V a*

der Gesellschaft enthalten mehrere Kostbarkeiten aus

China und aus Sierra Xeone, woher- Urn* Don's
Bruderj welcher iJingere Zeit ilber sich daselbst auf^

^ .. ->

hielt, sie mitbrachte. Wicht leichtwird man ircend-

wp eine so grofse SammlUng"'von Rosen finden, als

in diesem Garten, mitderen Studiiitn sich der rUhm-
lich$t bekannte Hr. Sabine^ Sekretitr der Geaellr

schaft, seit lieinahe 3o Jahren beschaftjgt, Sife

sind hier auf grofsen Quadrateu j man ItOnnte sagei^

in Schlage eines RoSenwaldes ^ in inlandische und
ausjandische 5 crinfache und gefUllte, einstweilen ^e-

theilt Vergleicht man ^Aen Garten dieser Gefiellschaft.

mit den Garten det beiden ut-alten UniVersitaten zu

Cambridge und Oxford lind mit dem Garfen zu Kevv>

so kann man kdinep Augenblik ansteheuj diesemGar*

ten, der blofs vOn Privatleiiten, die sich zu einer

Gesellschaft verbanden, yor einigen Jahren geschafr

fen wurde j de?i Vorzug zu geben in Hiiisicht des

Ein£iuases, welchen er auf das "Woljl des Landes hei?-
h J ^ -^ ii

**'

vprbringen tnufs , und der Menschenfreund ^iehtmit

VergnOgen^ wie ein 2weckmafsig geleiteter Vereift

geislreidher Manner iir drei viet Jahtc^n "mit deji^ ge*
r

xingen Sutnme von einigen 6oj00olI. *)j die diese

A
I

J

*) Mail ihnis difese Stitotne , tiit England, ja hicht

grofs finden^ Wir Deutsche lassen iins durch

die Grdise dei* ehglisfchen Siimmen nur zu leicht

^bschrecken, weil wir immer vejrgessen; dais in
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tusamirienscliossen J
tnehr zu leisten vermochte, als

awei geiehrte Ziinffe mit ihrenMillionen seit Jdlirlhun-

derten nicht geleistet haben, und selbst derHbfd^s

reichsfen europa'ischen Voikes mit kJJniglichem Auf-

.wande niCht hervorzubringen im Stande war«<. "
'

Wer
Wohl

le, oderwerduch nur einen^geriDgeren Begriff hier-,

yonbaben JkSnnte, als wir, dero rathen wip Lei ei-

ner der Sitzungen derselben gegenwSrtig zu seyn, lirid

xu sehen, was von den Mitgliedern dieser Gesell-

schaftgeleistetwird, urid er wird, wie der lUagste

aller Apostel, Thomas, sich iiberzeugen* wenn er

die RiesenfrQchte in seiner Hand gewogen haben

\vitd, welche die Miiglieder einsenden, wenn er die*

se FrUchfe gekostet haben wird, wenn! er deit

Saal erfailf: finden wird mit den Wohlgeriichen
Pi

der Ananasse, der Pfirsiche, der Nektarinen,

dafs es sich hier nm keine Phantasinagorien hati-

delt. War batten die Ehre bei der letztcn Septem-

ber- Sitzung der' Geseilschaft (8te Sept, 1824) ge-

genwfirtig zu seyn, und wir miiasen gestehen

,

dafs wir, obschon seit beiuahe 40 Jahren mit Obst*

zucht vertraut, nie schUnere Pfirsiche, Nekttirinen,

Pflau*

England alles 6 Mai theurer ist als im siidlichen,

und 4 Mai theurer als im nerdlichenDeutscbland.

Was in England fOr 1 2 fl- zu leisten ist, kana

saian hei uns mit 2'R* Wer bei uns lofl. gip*J

^ibt so v?el als der, der in England 60 fi. gii|'=j

-lind folglitih sind 60,000 fl. in England nur so viei

«ls io,cooil in Deulsehland, die noch keine Ge-

seilschaft bei uns auf Lahdeskulturverwendele,
'

'
I

' ~
'

aussier in Preussen*

/
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Pflaumen, Meionen, TrauLen und Ananasse gese-

hen haben, als hier. "Wir sind auf dem Londoner
Obstrnarkte etwas scheu gewordea, als wir dopt

2war uagemeia schones Obst saheu, dasselfae aberi

als wir es kosteten, verglichen mit den FrUchten des

fiiidiichea Himmels, in Nieder-Ungern, ini siidlicheii

Tirol, iai mittagigea i^rankreich, sehr fad uod waisse-
^

Tig fanden. Als man uns aber in der Sitzui^g dieser

Gesellschaffe von den dorf aufgesfellten Trauben, Pfir-

sichen, Ananassen etc. zu kos(eia gab, ward es uns

leichter, ufaser Vorurtheil gegen englisches Obst abzu-

legen, als uns zu epkliCren, wie es moglich ist, in ei-

nem so ncirdlichen^ nebligen Lande, wie England,
,

fio kostbare FrUchte zu ei'zeugen. So viel verniag die

Kunst ilber die allmaLchtige Natur, oder vielmehr,
.

so viel vieriaag sie, wo sie derselben, ihren TVinken

folgend, zu Hiilfe zu konamen gelernt hat.

Die Gesellschaft besitzfc eine sehr kostbare bota*
r

nische und pomologische Bibliothelt, eine kostbare

Sammlung VQu Nachbildungen der Friichte in Wachs,

.

und zwey Foliobande sehr schSner Abbildungen voa

chinesischen Gewiichsen, die in China gemahlfc wut*-

den» Pep berUhmte Lijtdley. 'dessen GUte wir,

den Zutritt zu den herrlichen Samnilungen derGesellr

schaft verdanken , besorgt, nebst vielen anderea

botanischen Arbeiten, z. B. ausser seinen eigenen Ap-

Jjeiten, ausser dem Botanical Register (an Bel-

lenden Ker's^ "alias GapFler's Stelle, der zur

Wiederherstellung seiner tief angegriifeuen Gesund-

heit nach Boulogne szch far einige Zeit zupUck gezo-

gen hat) auch noch die ?ein botanischen Gesch^fte

dieser Gesellsohaffc, und wohnt dahe:^ aUPU 4a defll

Garten derselbea zii Turijhajn'^Green.

3
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Auf dem ROckwege von JCew erzahlte xins Sennot

Poa Mariano Lagasca die Biographic eines Bo-

tanikers, der unendiich viel in alien Welttheilea

^apamelte, was jetzt noch zum Theile in Spanien^

^um Theile durch Favon^s bSse Kiin&te mitHuiz

^Tind anderer Sammlungen nach England wanderte,

der aber sehr wenig geschrieben hat , obschon sein

Name dnrch Mai as pi na^ s Reise und CavaniU
J^es sehr bekannt wurde, Es ist der alte Franyose

JVee, der 70 Jahre alt, und nicht eher kranfc wur^

;de, als bis er starb. AIs Knabe von 8 Jahren entlief

.^r seinem alterlichen Hause an der franz(5sisch-spa^

nischen GriCnze , indem er eine angedrohte Zilcbtigung

Jliychtete, und kam zu dem spanischen, nahe bei St*

jinder gelegenen, Xloster d& la Spina ^ wo er Auf-

jiahmp fand. Pater Sarracha ^ dessen jName iiun

auch in einer Pflanze sich jahrlich verjungt, nahi^

4en Jungen in seine beaondere Obhulh, schickte den-

selben afters in die Umgebungen des Klosters Pflan-

.zen zu holen, und zog aus Nee allmahlig den Apo-

itheker des Convento de la Spina, dem aber ein KIo^

^ter gar bald ein zu scheufsliches Ding ward, und

^der lieber als Apotheker bei dem vorlelzten englischr

-spanischen Kriege zu Gibraltar diente. Hier zeichno

.te er sich durch seine Thatigkeifc und seine Kennt-

aisseso sehr aus, dafs er bei der Entdeckungs-Eeise

Malaspina's als Apotheker angest^Ut wurde*

und dadurch Gelegenheit bekawi, jerieSchalze auf den

-Philippinen, in Neuholland und in Sudamerika zu

aammeln , die wir durch Cavanilles kennen

lernteh. Vieles, was dieser, imnier heitere, Mann

gesammelt hat, und alien mittheilte, ist jetzt noch,

der Himmel weifs.in welchen Handen.
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Tn derselben Gegend mifc den balden so eben
erwahnten Garten j 2u Chelsea, im Sudwesten voa
London , befindet sich auch der bertthmte Hortus
Cheheanus^ dem Miller einst vorstand , nnd del?

vorziiglich far dip Kultur der sogenannten offizinellen

Gewachse beslimmt isU Hr. J) o « hatte die Gilte

uns bei dem gegemva'rtigea Inspektor desselben, Hrn.

Williani Andetson^ einem sehr iiebenswardigeii,

iierzjichen, offenen, alten Maniie aufzufUhren , der

uns rnit schoUischer Freundlichkeifc aufnahm. Slod^
ne^s Statue ziert diesen Garten, welcher ohne be-

senders grofs oderschSn, und noch weniger elegant,
t

Eu seyiiy unter den 6aoo Pflanzen, die er ettthalt^

manche Seltenheit aus den ojSSzinellen Gewfiichsen

besitzfc, die man anderswo vergebens suchen wird»

Wep offizinelle GewJichse gehbrig studieren will, hat

bier eine reiclie Fundgrube vor sich offen, deren Be-

niitzung durch des erfahrenen Hrn. Anderson*^
Bemerkungen desto ergiebiger wird, Noch stehen in

diesem Garten zwey herrliche Zedern briideriich ne--

ben einander, die Miller's Hand gepflanzt hat',

an einer Mauer eine tistacia 'Lentiscus^ die Mih
ler aus Samen erzog, nnd .ein Platanus^ der i5

Fufs im Umfange gewonnen hat, seit Miller ihn

pflanzte. leh fand hiei* alle drey Platanen , was uirt

sd auffdllenderfur mich war, als man uns sagte, daft

JPlatanus occidentdUs in dem milden englischen JQir

ma nicht gedeiht, indem er bei den lauen "Wintera

zn frahe treibt, und dann von den spateren Frbsted

empfindlich leidet. Einen Samhucas nigra foliis

ternatis fand ich hier, derin Wiltshire um eine rami^

«che Ruine wild wachst, aber nie ausgebildeteStaUb^

gefafse bekommt, auch nicht im Garten zuChelse^i

5 *
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;Unter den VettgevrUchsen , vorzUglJcli vnter den

Aloen, finden sich noch mehrere aus Miller^s

Nachlafs. Auch Bank^ hat hier noch einige Aaden-
1.

Jten aus seiner Jugend hinteriassen , und sah seine

Prognose: dafs 5ie ihn^ so sehr man auch anfangs

daraa zweifelte, iiberlebea wQrden, vollkommen ge«

Techtfertigt, Hr. Anderson fand es besfatigt,

-dafs, wenn man auf einen JBaum oder Strauch ein

Reis von einer Spielart desselben mil panaschirten

il^ttern pfropft, die Blatter des Stammes, auf den
r

tnan gepfropft hat, sich allmahlich alle panaschiren

,

und leigte uns den Beweis hiervon an einem Jasmin-

Strauche , auf welcheii er nur eine einzige Knospe

<«ine» panaschirten Jasmins pfropfte, und der jetat

anit seinejQ panaschirten BlSttern eine ganze Mauer

Jbedeckt Es fragt sich, ob man nicht auch dadurch

panaschirfe Blatter hervorbringen Iiann, dafs man

janaschirte Knospen auf irgend einen Stamni pfropft,

der der Entwickelung dieser Knospe gUnstig ist.

Am Garten zu Chelsea finden sich , neben eitie?

ileinen botanischen Bibliothek aus Miner's Zei"

ten, noch die Herharien Catesby^s, RamV^f
iind NicholVs in gut geschlossenen Ka'sten: «<?

acheinen aher wenig benUtzt zu werden, denn wir

fanden die ohenaufiiegenden Bogen, obschon sie h
verschlossenen Kasten liegen, mit &teinkohlen-Ru6

2)elegt, so dafs unsere Finger schwarz davon wurden:

jein trauriger Beweis , wie sehr Steinkohlen-Rui'^ ^1"

les zu durchdringen verniag. Von dem ^hrwfirdigea

alten Rand ist noch eine Samen- Saramlung vor**

handen, die man, nach der Weise, in welcher die*

»elben gfiordnet sind^ wirklich als eine .sch-ane Vor-

$^b^t m dem un$terblichejtt .Werite der ieide^;

. f

E
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Gartner fietrachten ianii. Dei^GaTlen tn Chel-

sea erhalt noch immer Samen aus alien Welttheiien,

So kam wenige Tage rot unserer Anwesenheit eine

gTofse Kiste mit Samea von Km, B arren^Field
aus Neuholland, der daselbst das Amteines Richters

jbekleidet, und seine Nebenstunden der amabilis

scientia weiht. Dep liberale Hr/ Inspekt-or Aivd er-

soh theilte auch uns freygebig von^ diesem kostbarea

Geschenke mit, das wirmit uuseren Freundeiilheiltenf

Hr. Andenon erzahlte uns, nicht ohne Ge-

filhle des Schmerzens und des gerechfesten, Unwillens

die letzte Lebensgeschichte des unsterblichen Philipp

Miller
J der noch immer von keinem seiner Amts-

ibriider (ibertroffen wurde. Philipp 'Miller wurde,

zum Lohne fiir ateine ewigeit Verdiensfe um den Gar-

ten zu Chelsea, so wie um die gesammie GaFtenkunst,

von einem der Ausschufi-Ma'nner, w^lchen die Ad-

ministration des Gartens anvertraut war, auf die un-

gerechteste "Weise von der Welt entlassen. Ep starb

bald hierauf aus Gram • und hinterliefs ~ nichtst

FunfzehnGEirtnep-Gesellen unterzeichnefen JederEine

Guinea zu cincm Grabsteine fOr den Seligen; da abep

gerade damals sein Sohn aus Indien mit einem Ver-

mcigen von i5ooo Pfund zupUckkam, und es nattJr-

lich schien, dafs der reich gewordene Sohn seiriem

hochverdienten Vater ein wOrdSgeres Grabmal wUrde

setzen lassen, so unterblieb der einfache Stein; es un-

terblieb aber auch das Denkmal, das der Sohn dem

yater setzen solltc. Da er8ffnete Sir Joseph Banks
eine neue Subscription mit 5 Pfund, die bald durch

reichliche Beitra'ge von Gartnern zup bedeutenden

Summe anwuchs, welche indejsen auch keinenErfolg

hatte, v^reil der Sohn, dersich dadupch jetxt beleidigt
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fiiad, Bald darauf stclrb, und sich und seinem Vatei?

zugldcii einen Grabstein seUen liefs.

yVit^ Lesucbten auch das kleine Gartchen des

genialischen Ha worthy (Queen's Elm Turnpike)

der sich ausschliefslich und unermiidet dem Studium

der Fettpflanzen widmet, an welchen er eineja selte-
b

nen Reichthum Ijesitzt.

Ep zieht liber 200 Aloe'n, 362 Mesembryanthe*

mea mit den Varietaten , und 90 Crassulen; beinahe

laTjiter speclmina spontanea, was ausserst wichtig i&L

Bv* Haworth ist hbchst mittheilend,.Tind ein sehtf

gutmUthiger, lieber Mann : erhat das Vergniigen, be-

reits Grofsvafer duroh seine Tochter geworden zu

• ?eyn, obschon er noch in den befsten Jahren sich be-

:6ndet Seine Buchersammlung enlhalt viele kostbare

tind seltene' Werke.
Wir wollten auch des ehrwiirdigen Greises, *S<x-

lishury^ Garten besuchen; allein man sagte uns,

dafa er seinen Garten verkauft hat , und- wahrend

dej! schaaen Zeit bei einem Freunde au£ demLaiide

Wir bedauern sehr, um die Bekanntschaft die-*-lebt.

ses beriihmten Botanikers gekomnien zu seyn.

GlUcklicher waren wir bei denx N^estor der Lon-

doner Botaniker, der glUcklich den 80** der Lebeos-

Breile passirte, dem beriihrnten Dr. Sims, welchen

Wrif, wenn gleich zitternd und die* schwere ehrwiir-*

dige Silberkrone des Alters auf seinem Haupte, un-

ermiidet mit der Fortsetzung des Botanical Magd'^

Seine's beschiiftigt fanden.

Eih nicht minder ehrwiirdiger, bbchst liebens

Wiirdiger Greis ist der gute Alte vom Berge,

tf^onte Grampio)^ Sir Archibald Men ties of the

Grampian Mountains, zwischen welchen erzuCha-

(^ I
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pelplace inx J* 1754 anil 5ten Ma'rz geboren wuvih^
Flora hat dieaem lieben Greise eine wahrhaft virident

senectam geschenlct fiir die grofsen Opfer, die er ihr

auf seiner zweymal wiederholten JReise um die Welt
gebrachfc hat. „Ich laufe auf der Stelle wieder aus*^

sagte uns Sir Archibald ^^wetin^s noch ein Mai um
die Welt geht" Er kam erst vor kurzero von einer

Excursion naoh Schottland zurUck, wo ihm seine

Landsleute die Menziesia hey ta Abschiede unter tau-
I V

seisd SegenswUnschen in die Kutschef wdrferS , tind ist

noch so riistig, wie ein Mann von vierzig. Er haf

Uoch starke Praxis zu Loi^don, Ein niedlicheres Her-

bariurUj als jenes des Hrn. Menzies^ habe ich

nicht bald gesehenr* die Gyperaceen tind Gramineen*

•wi,e die Moose und Farrenkrauter, Menzies's Lieb-

linge , siad hi6r mit grSfster Nettigkeit in OktavblstU

tev gelegt, nnd in Kistchen gCpackt, dafs man sie

stiiadlich wieder an Bord bringen kOnnte,

Mifc sichtbarer Freude, dafs seinen lieben Lands-
1

leuten (Schottl^ndern) dieses Gliick zu Theil ward,

etzaihlte uns Sir Archibald, dafs Mac Gray als

Botanikei? mit den Resten des Kbniges' der Saftdwich-

Inseln nach dei^ Siidsee, und ein anderer Schottcj

D ouglas^ in eben dieser Eigenschaft nach Colum-

bia River abgeschickt wurde- Hr. Frost; geht nach*

Ametika* Bei ihm erfuhren wir , dafs Brvdie,

Lieutenant of Nairne, Mitglied des Parliaments,
' ^

2fcither gestorben ist.

Dr. kichardson^ den beriiliinfen Theilrieh-

,

mer an Franklin^s Expedltloa in Nordainerika

"

nach dem Eismeere, lernte ich in Lambert's Mu-'

«euta slUcklicher Weise kennert ; denn er lebt zU

Chatham* Er hatte die GUte, uns sein^ Herbarium tm
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xeigeri, ia$ Viele JSostbarlceiten tind taanche neue

Arten enthaltj vorziiglich aus den Gatiungen Rctnun"

cuius, Ruhus urtd Potentilla, Er wird vor seiner

neuen Reise, die er im nachsten Jahre wieder nach

dem Nordpol unternehmen wird (deYin seinen Eifer
I

fUr die Wissenschaffc vermag kein Eis des Poles zu

kiihlen) eine neueAuflage seines Appendix veranstaltem

Andrews^ den wir nicht bei Hause fanden,

setzt seine Ericae und Gerania fort.

^ Wir glaubten an dem beruhmten British MU'>

seum einen Schatz filr Naturgeschichte zu finden, tra-

fen aber ausser Sloane^s Sammlung getrockneter

Pilanzen in 3o Banden, und einem Herbariolum voa

Hrn» V. iWoH, und ausser einer wohlerhaltenen^

aber kleinen, Sammlung ausgestopfter britischerVcJgel

nichts fUruns Interessantes. Die Mineralien-Satnm*
r

lung, welche der rUhmlichst bekannte Deuische, Hr.

Konig, sehr sclibn geordnet hat, steht, die Selten-

heiten abgerechnet, die, nur sie allein besitzt, den

ieiden Pariser Saramlungen am Museum und an der

^cole des Mines, so wie auch jener an der Akaderaie

%\k MUnchen, weit nach. Bin Paar Tische mit Kar-

pplithen wiirden unseren Grafen von Sternberg
wohl einige Wochen iiber beschSftigen k6nnen,wenn

cr sie niit den ihm bisher bekannt gewordenen uni

durch ihn dem Publikum mitgetheiUen Schsttzen ver-

gleichert wollte. Man fUhrt jetzt ein ungeheueres

Gebaude auf, welches, bei der Unansehnlichkeit des

gegenwSrtigen , das kUnftige britische Museum bildea

>ind einen ganzen Platz der Stadt London fallen soll«

Wenn es aber an naturhistorischen Schatzen eben so

Jceich werdensoll, wie es an Antiken ist, oder wie

idas Museum d'histoire naturclle zu Paris oder jenes

*

i:
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in Leyderi an SchSfzen tier Thiervtrelt Jst, so wird
wohlnoch ein halbes Jahrhundert dariiber vergehejx,^

Es i5t farwahr unglaublich, ^a£s eineNaifon, df^ die

grbfsten Eroberungen und Entdeckungen in alien

"VVeltiheilen besitzt, so fiusserst wenig fUr ihr Natio-

nal-Museum sammelte, urn so mehr, als eben diese

Nation so ausgezeichnete Ma'nner in alien Zweig£a

der Naturgeschicbte besessen hat. "VVie konnte sie,

hier vou den beiden Nachbar-V5lkern, die sie so

sehr verachtet, sich den •Vorsprung abgewinnen las-

sen, da sie es denselben in alien anderen RUcksiph-

ten zuvor thun will? Mir ist dieses Rathsel uner-»

tla'rlichj wean anders nicht die Schliissel dazu au£

den beiden Universita'ten zu Oxford und zu Cambrid-

ge, wo das Studium der Nalurgeschichte bisher so

sehr vernachlassigt wurde, zu suchen siud*

, Ausser den Fortsetzungen der periodischen bola-

nisohen Schriften und dem II. Theile der Pinus von
Ijaml) ert hcSrte und sahich nichts von einem neue-

J

ren botanischen "Werke : nur von dem IL Theile von
Wallich^ s und Curey^s Flbta coromandelidn(t

hbrte ich , dafs bereits einige 20 Bogen zu London*

angekommen sind. Hr. * * hatte also sehr Unrecht,

wenn er mit vornehmer Miene vor drey Jahren be-

hauptete: „von diesem Werke wird kein zweiter

Theil mehr erscheinen."

Wir haben den beriihmten Bluraenmarkt in Ion-

'don iiun auch gesehen, von welchem man sich in

Deutschland wohl keinen Begrlff machen kann* Was
tins hier auffiel, ist, dafs man daselbst Seltenheiten

Von hohem Werthe neben dem trivialsten Zeuge fin-;

det, und dafs beide gleich gierig gekauft werden.

."Wiirde man zu Pam a'hnliche Dinge auf den Blumen-
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Hiarkt brlngen, so ware man slther, auch mchtfifr

ejnen Heller zu verkaufen. An den heiden Blumen-
I ^

inarklen der Leiden Hauplstiidte Europens erkennt

taan den Charakter der J>eiden V5lker, die &ie be-

Vohnen. Der wohlhabeade und gebildete Eiigla'uder

T)villalsKenne]?, nichts G6meines,weil erdasselbe,wenn

es schOn istj ohne diefs in seineni Hausgartchen be-
r

sitzt; der arme Englander hingegen , der auch nicht

das Gemeine bezablen kann, wenn es schcin isfc> will
L

doch wenigstens etwas Griines vor den Fenstern sei-

nes Dachstiibcheiis *), und gibt den letzten Pfennig-

fiir irgend ein griiaes Ding (some green thing) bin.

Der wohlhabendere Franzose weifs in der Kegel nichts

von dem, was in der Pflanzeiiwelt selten ist, afaer ep

Weifs, was schon ist; er gibt far einen scbdnen Eo-

senstock mehr, als fur die seltenste Pflanze aus Neu-

holland oder von dem Vorgebirge der guten HojBf-
- ^

nung: den armeren Franzosen kiimmert das Grtinjieug'
r

nur in so fern es seihen Magen fUllt : ob er ilbrigens

grUn Oder blau vor den Augen hat, ist ibm einerley.

*) Vielleicht npch nach der alten tSmisqhen Sitte

(denn maneher jtltrSmische Gebrauch erbieltsich

noch'ia England): „jam in fenestris suis plebs

, nrbana in imagine hortprum quotidiana oculis
^

^
rura praebebant, antequam praefigi prospectus

pmnes coe^git multitudinis innuraeratae sae-

va latrocinatio," Plinius H. N- XIV. cap. 4-

Liegt nicht in djesem „ praefigi prospectus-' auch

die schaadlichste aller Steuern, die in England.

allgetneia eingefuhrte Fepster-Taxe, durcb wel-

che dem Menschen sogar das Licht, die allge-

ineinste aller Gaben der Natur, mit schweref
Abgahe belegt wirdP
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Daher ist ^uch ic[ef*Pariseip Blumennlarlcf auf "derln-
sel weit reitzender fiir das Auge, als jener in Lon-
don, wenn er auch um eben so vieles kleinet und
armer hty als Park kleiner und avmer ist, dann;

London*
I

^

"Wenn
.
der Franzose die PlStze seiner Sla'dfe

pflastert, damit er darauf niehr Pflaster ir^ten kann,

so wandelt der Englander seine Squares in einen an-

muthigen Rasenplatz um, der jedem Plause auf dpm-

selben als schUner Vordergrund dient. Auf sehrgro-*

fsen Squares sind diese Easenplatze mit Gruppen

Baumen, auf kleineren mit Gruppen niedlicher Ge-

Stra'uche, zuweilen auch mit Blumen zwisclven dea

let!;teren, l)esetzt> wodurch ein solcher Stadtplatz und

die HsCuser um denselben ein ganz romantisches An«
* ' 7

sehen gewinnen. Dieser Basenplalz ist, nach der

Natur des Platzes, auf welehem er angelegt wurde,

bald viereckig, bald oval, bald krcisrund, und mit

einem niedrigen, leichten, geschmackvolleui wenig

ih die Augen fallenden Gelander versehen* Wo die

Strassen sehr breit sind , ist vor jedem Hause ein klei-^

ues Gartchen hinter einem leichten, gefalligen Zaun©

angebracht, welches meistens aus einem kleinen Ra-

senplatze und einigen Gruppen eleganter Strauciieodep

schdn biahender Gewachsebesteht; daduxch gewinnt

die ganze Strafse ein freundliches , und gewisser-

maafsen theatralisches Ansehen. Die Hauser aelbst

sind nlit Jasmin, Rosx?n ,
(vorzUglich Rosa semper-^

Jlorens^ Banksii etc) Clematiden, Corchorus jap o-^

nicusi Bignonia radicans u. d. gl. oH his zu dem

zweiten Stockwerke hinauf aberzogen, oder nur mit

denselben, wie mit einer schonen Guirlan^e, einge-

fafst. Camellien, Bbododendren, Georginen bildea
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gewOhhllch die Gruppch Ccliimps) auf clen Rasen-

platzen vor dem Hause, die man nirgendwo schSnep

findet, als in England. Ich habe, da mir dieSch9n-

Jieit dieser Rasenplatze, die wie ein grilner sammtner
r

Teppich vor dem Hause ausgebreitet da liegen, sehr

auffiel , . mebrere GJfrtner gefragt, welche Art voa

Gras vorzuglich dazu verwendet wird. Agrostis aU

ha^ verticillata ^ stolonifera y Foa pratensis^ Lo»

Ifum perenne^ Festuca pratensis wurden mir ah-

wecliselnd genannt, und beinahe jeder nannte mir

ein anderes Gras: alle kamen aber darin Oberein, dafs

diese GrasplShe alle 1 1\ Tage., einige sagten sogar alle

8 Tage, sorgfallig mit der SiCihel abgemahet order viel

niehr barbiert (shaved) werdcn miissen- Dieses ein-

stimmig angegebene Barbieren dieser Rasenpla'tze

(bowling greens) scheint demnach eine vorziigliche

Bedingung zur ErhaUur^j ihrer Sbhbnheifc zu seyn,

•welche jedpch atich sehr von"; den mildeii Wititern

Englands, in welchen die Vegetation niemals durch

atarke anhalfeude Frosteauf ISngere Zeit unterbro-

chen wird, von den auch im hohen Sommer immer

milden, hie sengenden und die Wiirzelchen der zar-

teren GewJichse ausbrennenden, Sonnenstrahlen ,
voa

der beinahe alle Morgen und Abende nebligen und

immer etwas feuchten Luft begUnstigt zu werden*

Bei uns wUrde dieses so oft wiederholte und kiarze

Scheren im hoheri ^ Sommer unvermeidlich eia Aus-

Irenneu der Rasenpla'tze erzeugen. Der wohlhaBen-

dere Englander ist so sehr erpicht auf ein Gartchen.

tim sein JFIaus, dafs erselbst an der Nordseite dessel-

ben, wo kein Strahl Sonne hingelangt, wenn dje

Fronte seines Ha^ses allenfalls gegen diese Seite hia

gelegfen ist, einige immer grllnende Strauche und
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Ba'ume, die die Sonne entbehren RSnnen, z* B. Ilea»

•weni^stens, hinpflanzt.

Nur bei dieser allgemeinen Liebe fur Gewachse
^ird €s in England znciglich, dafs so viele Handels.
gartner (Nursery- men) sich daselbst halten, und ihr

Gewerbe auf einem wirklich Erstaunen erregenden

Tufse treiben kOnnen. Ds^s Gedeihen dieser unge-

lieuren Pflanzen-Fabriken, weit entfernt von peuea
Untemehmungen abzuschrecken, ermuntert vielmebt

immer noch zu neuen, und es vergeht kein Jahr, wie
anan mir sagte, wo nicht neue solche Etablissements

gegrilndet werden*
I

Auf dem Wege nach Hammersmith zu Kennedy
und Lee fanden wir die beiden Nursery-men: James
Gray and Son, Ma/co/m and Company inKensing-'

ton, und Conelly^ Die auch bei uns bekannte Pflan-

2en-Handlung; Kennedy und Lee hat seit kur-

zem grofse Veranderuugen evliiten. Hr. Kennedy
hat sich zuriickgezogen , und ist nach x\miens ia

Frankreich gegangeu, und der, alte Lee ist vor a

Monaten gestorben. Gegenwfirtig fUhren die Sbhne
\

das grofse Geschaft der Verwaltung eines Handlungs-"

Gartens, den sieselhstzu zoo acres Fla'cheninhalt an-

geben, und zu dessen Fabrikmtifsiger Bestellung sie

a4o bis soo Arbeiter nbthig haben- Wenn auch

diese Angabe etwas zu grofs mir erscheinen wolUe,

so ist doch so viel gewifs, dafs dieser Handlungs-

Garten ^iner der grOfsten in London ist? und sehp

grofse Geschafte imin- und Auslande treibt. Maa
scheint sich hier mehr mit allgemein gesuchten Gegen-

at^nden, als mit Seltenheiten zu befasseu, obschou

man an 3oo Arten yon Ericas, und haibe Tagwerke

mit Camellien bepflanzt siebt» Die Glasha'usei? sind
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ganz und gar die gewohalichen, iind zum bequemer

ren Begiefsen sind hier kleine Teiche angelegt. Maa

hat hier keinen neueji Katalog,

Ohne Vergleich seltenere Gewachse hesiizt der

.Garten des Hra. Coleville^ auf dem Wege nach

Chelsea, wo auch die Hvn, Mackaj^ Lallea
Tind Comp;, Fraser der Sohn etc. ihre Garten an-

gelegt haben. *Wir lernten^hier den aus seinem Hor-

tus suburbanus und den Geraniaceis hekanntea

Hrii. Sweet kennen,' der uns etwas zu geheimnifs-

VollfiireinenPriester der Flora zu seyn scheint: denn

Flora ist keine Isis 5 und wir sind in unseren Zeiten

uber die eleusinischen Geheimnisse, hinaus. Jeder

ehrliche Mann wird ge^tehen, dafs dieser Garten.poch

"Mnbekannte Seltenheiten aus alien Welttheilen ent-

halt, vorziiglich aus Nepaul , JSfeuholland und Neu-

seeland, uod aelbst von dem schoa ziemlich bekann**

tea Vorgebirge der guten Hoffnung; es; wird lacher-

lich, wenn man das Licht unter dem Scbefiel bergen

will, zumalwenn jenes sehr hell gHCnzt, und dieser

weite Sprunge hat.

Die gr<ifste und vorzuglichste Pflanzen-Pabrikia

England scheint uas jene des Hrn. Konrad Loddu
g^s und Sbhne zu seyn, von welcher es schwer is£

zusagen, was man mehr an ihr bewundern soil: die

GrtJfse des Umfanges derselben , die Seltenheiten, die

sie besitzt; oder die Klugbeit und den Geschmackund

Aufwand, wbmit sie geleitet wird. Was diese letz-

teren Hinsichten betrifft, so wagen' wir es zu geste-

«en,.dafs wir,- die wir doch viel gesehen haben; Kd^

Glashaus eines FUrsten, eines Koniges oder einesKai-

fiers fanden, das sich mit jenem des Hrn. Loddi-

g«« zu Hackney in Bezug auf Pracht, GefiLlligl^eit,
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Zweckmafsigkeit der Einrichtung und KostbarIceit«ei-

nes Inhaltes messen konnte. Man denlce sich einen
,80 Fufs langen und 40 Fufs hohen Dom in einer Pof

F

xaboiozde blofs aus Glastafeln gebaut, die durch eia

zartes, aber festes, Gerippe aus schmalen eisernea

Stangelchen zusaihmengehalten werden. Dieser Doia
Vvird mit Dfimpfen geheitzt, wenn die Strahlen dep

Sonne ihn nicht gehorigdurchwarcnen. Steigen wir
in die oberen Kegionen dfesselben, einige So Fuf^

hoch auf eine elegante B^hne hinauf, so genieisen

wir des einem Europaer ganz fremden, Schauspieles^

die Tropen-Gewachse beider Hemisphiiren, der 'osC

lichen wie der westlichen, zu unseren Fiifseu: gerad6

ah ob wir von einem Hiigel in einem Tropenwalde

in einen etwas gelichteten Bruch desselben hinabsa-

hen, Es braucht nur eines Druckes rait dem Finger,

und von d^r lichten Decke dieses Domes fa'Ilt eia

feiner Regen herab auf die Tropen-Gewachse, zwi-

schen welchenman wandelt. Nur dieser, der JNatuc
i

abgelernten^ Sorgfalt, Licht und Bewasserung voa

oben herab auf die Fflanzen wirken zu lassen, scheint

das tippige Gedeihen der Gewachse in diesem Glas-

liause zuzuschreiben zu seyn. Ausser diesem Hause

sind einige 20 andere, i5o hia 3oo Fufs Jange, Ge-

wachshauser von verschiedener Hohe und Weite la
ft

dieser, aus 2 ungeheuren, und durcheine Mauer ge-

theilten, Ga'rten gebildeten, ungefahr 100 Acres hal*

fenden, Planfage zerstreut. Eines dieser Hauser ist,

aiach der neuesten Methode, tnit convexen Fenstera

versehen, und in einem derselben sind nahe an 400

Erica Arten aufgesteilt Die -Aufzahlung der Selten-

heiten dieses Gartens erspart mir die XIII* Ausgabe

des „ Catalogue of plants in the Collection ofConrad

^

fl

'
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Xjqddiges and. Sons, Nurserymen at Hackney^

jiSaS'^ und das ruhinliclist hekannle j<, Botanical

Cabinet y^^ welches ununlerbroclien fortgesetzt wird^

Als wir in dea Garten dutch Schlage von Camellien

,

Bhododendren, Azaleen mit einem der Hrn* Sohne

des llnu Loddiges hinwandelten , erlaubten wir

Xins die Frage, fUr wie viel Pfund Sterling "VVerth

liiep zwischen den Mauern gepflanzt ist , angenom-

inen, dafs jede hier hefindliche Pflanze fUr den im
>'

Werth
s5Ungefahr aoo,ooo Pfund " war die Antwort, d. 24

V Millionen, 800,000 fl. Es ist also um Gartenkultur

nicht so etwas Schlechtes und Verachtliches, wie man

an der Universitat zu Landshut glaubt, an welcher

man 6000 fl. auf einen Bierkeller verwendet hat, und

den botanischen Garten, der als Pepiniere fiir das

Land halte dienen k.6nnen, eben so geistlos, als eng^

herzig, zu Grunde gehen liefs, wahrend alle andere

Universitaten Dentschlands, selbst die Jcleinsten, ihre

botanischen Garten um das Doppelte und Preifache

r^rgrofsern. Als Yov&iand. dieses Garteps zu liaads-

hut kommt es mir zu, diese Sprache Offentlich t%

fiihren, damit die Schmach, die einst diese Unlver-

sxtfit treffen wird, wo sie hinter ihren deutschen

Schwestern zuriickbieibt, /nicht auf mlch, sonderji

;auf diejenigen fa'llt, die sie -dieser Universitat gegea

^en Willen der weisen, jedes Gute fardpr-nden, baier-

pchen Regierung zugezogen baben , und deren flapea

*i»st die Zukunft mit der ihnen gebiihrenden Vprach-

Iting nennen wird.

Man bedenke, welcbe Menge von Menschen durch

«iese Nurserymen in London alleln BeschaftiguJ»g"n*

.XJnterhalt gewinnt, nicht blofs durch Arbeit imGar-

teflf



ten\ sondern dutch V^rferiigung der Hundert Tau-»

seacle von TOpfen, von welchen auch der kleinsfe ei-

nen Halfpenny, (einen Groschen unseres Geldes) ko-
fitet, dep zahllosen Menge.GIa'ser fdr die Ha*user, dett

unerxnefslichen Schreiner- iind Schlosser-Arbeitenj

und niaa wird gestehen, dafs, wo die KuUur eines

Volkes einmalaui jene Stufe yon HOhe gestiegea ist,

auf welcher der edelste , der reinste und unschul-

. jdigste Genufs, Gefallen und Geschmacfc an schSnea

Gartengewachsen, Bedurfnifs geworden ist, Tausende

jdadurch Unterhalt und Nahrung gewinnen^ die sonsfc

sich odcp dep Gesellschaft zup Last fallen wUrdem
Die Handelsgartner, oder Nursery- men iu Londoji ,

sind, beiJhren ausgebreiteten GesCnaften, in FQlge *

deren inanchep derselben niehr als eine halbe Mil-

lion des Jahpes verkehrtj gezwungen, eigene Comp-f

toirs zu unterhaUen. Mehrere derselben Jialten rei-

sende Botaniker, die ihnen Samen, Wurzeln und

lebende Gewiichse senden miisseny in China, Ostin*«

dien, am Vorgebirge der guten Hoffnung, in Sierra

Leone, in Neuholland und Neuseelaiid,, in Paraguay,

Chili , Mexico und ini nbrdlichsten Amerika und Si--

Lirien, uud die Erdkunde selbst wird dutch Blu-*

menhandel bereichert Wie stritflich handeln daher
n

,

diejenigen, die,,, statt Garten - Kultur und Liebhabe-

rey an Gewachsenj und folglich auch, nach dem un-

sterbiichen Baoon^ die reinste Kultur des Geistes

land des Hcrzens kpaftig zu fSrdern, dieselbe alien

Fleifses unterdrUcken und ersticken, und wahrend

sie die Jugerid den schiiadlichen Grundsafz lehi*en

„die SUnde allein ist der Weg zu Golt!" dieWohl-

habenden verderben, und die Aermeren zu Grunde

geheu lasseii. Y('i^ haben in Baiern nur einen ein-

4
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'dg<en Gi^ofsen, der einen "Garten Lfsitzt, welchcr,

(ausser dem Garten zu Irltach) genannt zu werden

vetdienty und dieser Grofse, oder vielriiehp dieser

grofste Mann, den Baiern jetnals unter der Eeihe

geiner Edlen besafs, ist auch der Freund des ersteu
'

iPeherrschers Baierns, unter dessea segensvoller Re-

gierung Botanik nnd Gartenkultur in diesem Lande

l}ekannt zu werden anfieng. 1st es nicrht traung>

wenn man in England Handel&gartner mehr Geld und

jnehr Geschmack haben sieht, als unsere Groisen P
,

„Ja,.das ist hur in England tnOgUch; das ktin-

neniiup Englander ! " Um Verzeihung j Herr iod*

diges^ derberiihmte Gartner und Botaniker io^-

iiig^9 ist kein EnglSnder; er ist ein — Deulscher,

eln Hannoveraner.^ Er kam in seiner Jugend als Gart-

ner nach England, ohne alles andere Vermiigen, kh

das- VermBgen des Verstandes und der Tugend, und

ist jetzt, als 86j^hriger Greis , MilUonaiP und Vater

vieler Hunderte von Bilrgern Englands geworden,

die durch ihn beinahe ein halbes Jahrhundert schon

JJabrung und; Unterhalt fanden, und ohne ihn viel-

leicht verhungert w^ren. Er bat das GlUck,zwei S5h-

ne zu besitzen, die zu h5ch3t achtbai^eri Mannern her*

angereiftsind, die ihm gleichen, und Enkel zu sehen,

^ie ihm gleichen werden. Scin Name wii*d in def

Kultur-Geschichte Europens unvertilgbar glanzen?

und -mit Achtung ausgesprochen werden von allefl^

denen es liicht die Niedertrachtigkeit ihres ZeitalterA

^erbieten kann , Verstand und Tugend zu ehren. Der

ehrwUrdige Greis Loddiges erinnerte mich und

meinen Sohn lebhaft an meinen unsterblichen Freun^;
t

iden seU Bertuch zu Weimar.
Ich habe mehrere, ich darf aagen sehyviele, Eng-



lender gefragt, warum die grofte Insel im Wesfen,
^eaattnt freland, in Lofanischer Hinsicht weit weni-
ger bekannt ist, als Canada, alsGrDnland und Island,

„Das ist ein Land derS-b-n," htfrte ich mehr
dann zwanzig ^al, sta tt ailer anderen Antwortj.
„man kann ehe mit Sicherheit jjsagte man uns" un-

ter Menschenfressern reisen, als an der "WestkUste
' ' -^ " '

I .

von Ireland, wo man von den katholiscfien Geistli-

chen vergiftet, oder von ihren Sclaven erschlagen zu

werden keinen Augenblicfc sichep ist. " Die Erbitte-

xung der Epglander gegen die Wander ist; wirklich

sehr grofs, und kann doch nimmepniehr ohn^ aU0
IJrsache diesen Gifad der Vergiftung der Zunge efy

reicht haben: es scheint mir der Schwarae — odei^

vieUeicht die Schwafisen, heUea bier die gutenNach-

barn gegen einander, und -diese Hetze wird, wie

man in England sagt, von Osten nnd von Nordosteii

Jier mit goldnen und silbernen Tarn - Tams unterhal-

terif "Wir haben zwey grofse Inseln in Europa, voa

deren Flora wir durchaus nichts wissen : die eine

ist Sardini&Ti^ die aridere ist Ireland: beide Inseln

gehSren der unfehlbaren Kircbe- an; gehOrten sie zu

den fehlbarenj, so wiirden sie l^Jngst Floren besitzen

:

denn alle Botaniker gehSrten bisher zu den fehlba^

ren Kirchen. .

\

\
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' ' Recensionen*
Leipzig bei Baumgariner: Magazin der asthe»

tischen Bota.iik^ oder Abbildunff und Be-

schreibung der fUr Gartenkultur empfehlungs-

werthea Gewachse, nebst Angabe ihrer Erzie*

Lung von H. G. Ludwig Reich enh ach, etc

Icones et descriptiones plantarumetc* 7 -^ la.
^ - L

^
. ft f

Heft.
i

(Vergleiche flora 1823. S. 139O
^

Die Flora bat schon bttevs Gelegenheit gehabt,

ihrea Beifall einem Werke zu erkennen zu geben, da»

dUrch die gUnstige Aufuahme, die ihm. voa einem

^ahireichen Publikum zu Theil ward, bereits die Er-

wartuDgen und Wttrische gerechtferfigt bat, womit

€s ixns der freundliche Herr Verfasser ilberiieferte*

Die innere Einrichtung desselben isl schon aus frii-

beren Nachrichten bekannt, so' dafs wir nicht

erst nothwendig haben, uns iiber das Be(lueme tind

Zweckmaifsige derselben zu verbreitenj und seine

Kiipfer, die an Stich und Kolorit imraermehrgewin-

iien, nahern es immermebr den aKnUchen Pracbtwer-^

ken der Eoglatndep, die sich der Hr» Verfasser be-

standig als Muster vorsetzt. In dem namlichen Maafse

aber ,'
iii welchen es sich bestrebt, das empirische

nnd unsichre Wesen der Gartenkullur in dem si-

cbern Mantel der Wissenscbaft einzukleiden, und

den roben Gartner zum denkenden Beobachter und

forschenden Botaniker zu bilden; in dem namlichea

Maafse ergiefst auch der geistreiche Hr, Verfasser die

FUlIe seines botaniscben "Wissens in. monographische

Bearbeitungeri mehrerer Gattungen von Ziergew^ch-

«enf, so dafs dieses Werk auch dem Botaniker inJ



sCrerigslea Sinn6 elne wnikoiiimne Epsclielnuitg dar-

bietet. Doch es ist unnbthig zu wiederholen, was
bereits von andern schon langst in weit helleres Lichfc

gesetzt worden, wir schreiten daher ohne weiters

zur Anzeige dessen, was wir voi- uns liegen haben.

Das siebente Heft enihUlt auf Tab. 37- fig. i.

Lasippetalum purpureum AiL Jloribus apetalh

pentandris
y foliis linearis oblohgis stipulisaue ptf-

tiolatis ohl'Kjue ovatis suhintegerrimis^ Jig, 2. L,

triphyllum Sm. Jloribus apetalis decandris (ant}}0m

ris alternis sterilibus)
^

foliis cordatis sinuatO'an*

gulatis stipulisque tenijormihus utrinque stellatO'*

pubescentibus^ und fig* 3- i* ferrugineum Andr*

Jloribus pentupetalis pentandris^ foliis e bast cor*

data linearis oblongis^ stipulis nullis*

^Niedrige rieuholla'ndjsche Stra'ucher die in Hei-

deerde gezogen, sehr gut in hotanischen G^vien

gedeihen.

. Auf Tab. 38. finden sich fig. ! Malpighia glam

Ira L^t foliis ovatis integerrimis glabris^ pedun*

culis umbellatis^ und fig. 2. M* Urens £1. , folits

oblongO''ellipticis subtu^ adpresse satosis^ umbellis

sessilibtM ; meistens in Westindien einheimisch 9 wer-

den sie bei uns in vegetabiliscber Erde im warmea

Hause erzogen.

: TabiSg. Stylidium fruticosum R, B,, foliis an*

gusto ' linearibus decurrentibus glabris^ fauce se*

micoronota labio appendiculatq, Aus Neuholland,

Kultur ,wie bei den Erilcen.

Tab. 40. Gyrnnocladus canadensis Lam. Die

einzige bislier bekannte Art^ 1st in Canada zu Hause

und gedeiht in guter Dammerde an einer geschiilzten

Lage bei uns im Freyen aus.

J
)
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Tab. ?J- FoSalyrla thyrtillifoUa Rett, folh's

ehldngo " obovatis ulrinque calycibus(iue sericeis^

-pedunculis subunifloris folia subaequantibus , fig. 3*

jP* sericea ^ndr^ foliis oblongo-obovatis utrincjue

calycecjue sericeis^ pedunculo unijloro aliquolm

longioribus und fig. 5. F> styracifolia Sims,
, foliis

obovatis breviter acuniincttis ramisque serieeis^ "pC"

duncUlis unifloris folium subaequantihus ^ caJjo^

veflexo* Alle 3 Straucher vom Cap werderi in Laub"

etde am Glashause erzogen.

Tab. 42, Eucalyptus piperiia Sm, opereulo

hemisphaerieo inucronulato ^ umbellis lateralibus

mhpanioulatis solitariisque
^
pedunculis compressis

rmmulis angulatis, WSchsfc, wie die gaiize Gattuug

in Neuholland. Das ganze Heft giebt unzweideutige

Beweise yon dem Fleifse und der Gemmgkeit de%

yevf* in Zeichnungen und Beschreibungen.

Achtes Heft. Tab. 43- Melastoma cymosum.

Wdl\ foliis septemncrvils cordate ^ acuminatis pU"

l^scentibus falcato ' serrulhtis
^
floribus terminali'

ius cymosls deeandris^ staminibus alternU sterilU

lus. Vaterland: SQdataerika. Kultiir: im warmen

Hause in mit Sand gemischter Lauberde.
^•^ Tab, 44. MarUria oristata L. foliis oUongts

integerrimis , calycis foliolis duobus latioribus oi"

liatis^ duolusqUG linearibus acutis, Vaierlandi

Ostiudien ,
' woher ale Sonnerat zuerst brachter

Kulturs wie die vorise.
ctful**Tab. 45. Liatris spioata Gaert* spicata^

simplici elato
, fcdiis linearibus glabris basi -«^--'

liatis nervQsis punciatis ^ spica longhsima^ floribus*

^milibus^ scjuamis anthodii (lineari) ovatO'-oUoU'-

gis'obtusis adpressis. Als nordamerikanische Pilanzfl^
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dauert sic hex nhs m einer gesclilfzfett Eage Im
Freyen aus.

Tab. 4^. Acacia suaveolenSy inermis (capitu*

lis racemoszs multijloris)^ phyllodiis linearibu& basi
ttttenuatis acutis mucronatis ^ calyce 'pentaphyllo ^.

germine glabro, Aus Neusiidwallis herstammend
wird sie ira warmen Hause gezogen.

Tab. 47. ftg» !• Psoralea pinna foliis

ft

natis hi-trijugis^ foliolis linearibus^ pedunculh
axiliarihus unijloris* Fig. a. P. odoratissima Jac<j\^

foliis pinnatis ^ubseptctnjugis
^ folidlis lineari-'lanm

ceolatisp pedunculis unijloris fixillaribus*

Tab. 48, £g. 1. Helicteres jamdicensis L, decaitm

dr(ty foliis cordatis inaequaliUr dentatis pubescent

tibus subtus tomentosis^ fructu ovato contortOm

"El^* ^' Helicferes Isora L, dodecandra^ foliis c/*

lipticis subcordatis dentato 'Serratis subtus tomen^

toso -> pubescentibus^ fructu contorto apice subulatOm

Kultur ; im warmen Hause in mifc Sand gemischtetf

Lauberde*

Im gten und loten Hefte finden wir durchga'ngJg

nqr Hetmannien abgebildet, die sammtlich mit durch-

aus neu gearbeiteten Diagnosen versehen sind, Zu-

ferderst wird der Character generieus folgendermaaf-

sen festgesetzt : Cal, simplex 1 * phyllus^ Fetala Scu^

cullato ' unguiculata y invicem contorta, Filaritcnttc

itsijualiter membranacea^ bast coliaerentia^ Stylz

omnino cdhaerentest Caps^ S^locularis, looulis po-

lyspermisn S)ana werden abgebildet und beschrie-

Ben: 49* K micans Sclirad. et FFendl, fioribus^

calyce bullhto ^ aggregatis
'y foU cptongis truncatis;^'

tipicQ dentatis, B» latifolia Jacq, Schonbr. — ff.

hyssopifolia L. fioribus , calyce bullato brcvissim
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tusis crenato ' serratis, 5o. 5i. H, althaeifolia L.,

Jtoribij calyce buUctto^ paniculatis^J^ol, ovaiis plU

iatis crenaiis Gunt ramis stellato " tomentosis luspi"

disaue viridi- cinerexs, — 52. iJ. decumbens Willd*

Jloribus^ calyce bullato ^ rdcemosis^ fol, oblongo-

Idnceolcttis ^ inaequaliter grosse serratis; cum rd'

mis sUllato - hispidi/, — H, pulver-ata Andr,\flori'

bus ^ caljce bullato ^ paniculatis ^ foliis iipinnaUji^

dxs. H. abrotanoldes Schrad. — 53' ff- incana

Cav,floribus^ calyce semigloboso, paniculatis ^'fo'-^

Ills ovatis eroso --cuneatis plicatis cum ramis candid

do^iofnetttosis. — 5/|. H. plicata Jit, jlorib, , calj^

^ifisubsemigloboso y paniculatis
^
foliis ovatis disco*

Ipribus plicatis, — H. mollis Willd. Etu Jlorilus,

Cdlycibus semiglobosis y axillaribus^ foL oblongis

{}htusis crenatis utrin(]ue molliter stellatO'tomentO"

sis candicantibus, ~ Den BescJhlufs dieses Heftes

Wiacht eine ausfiihrliche Angabe des natiirlichen Cha-

xakters der Gattung Hermannianebst dem Habitus,

.Vaterland , KuUur, Verwandscbaft u. s. w., der kei'

DCS Auszugs fiihig ast*
.

- In dem loten Hefte befinden sich : 55. H- can^

Aicans Jdcq, Jloribus ^ calyce semigloboso ^
axilla'

ribus ; foliis obovato - rotundis obtusis crenatis utriti''

que molliter stellatO" tomentosis candicantibus. -^

i56* H. lavandulifolia L. paribus calyce patellae'^

forTfii S-Jido^ pedunculo oppositifoUo^ foliis obovato^

lanceolalis subobtusis obtusissimisque utrinque canO"

tomentosis. ^ H. odorata Willd. fioribus y calyce.

campanulato^ pedunculo axillaris foliis obovatO"

ianceolatisy apice recurvatis^ utrinque canO'to-'

mentosis. Sj, H. ttifurca L, jloribus, calyce p«-

k

.+
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telUformi S^fidOy rac6mosis;foltis Imehir" 'dllataiis^

tritncato ' tridentatis. — H» Jlammea Jacq.
^ Jlori^

bus^ calyce patelliformis 5-fido^ rucemoso -panicU"
latts^ foliis obovatO" puneatis praemorsis serratis,

68. H. scordifolia Jaccj. fiovihus^ calyce patellifor-'

mi 5-'Jido^ laxe paniculatis
^ foliis lanceolatis 'obo^

vatis crenatis obtusis discoloribus^ — H, denU"

data L, glabra^ Jloribus^ calyce patelliformi S~jido^

laxe paniculalis, foliis lanceolatis recurvato et sub-^

mucronato " serratis aoutis* — 59. H.scabrd Cau*

floTibus^ calyce subpatelliformi acuminato ^ i " den-*

tato^ racemosQ "paniculatis ramis sCabris^ foliis

obovato ' oblongis discoloribus, H, arhorea etdisco"

lor HortuU -— H, hirsuta _ Schrad» floribus ^ calyce

subpatelliformi acuminato - B - dentato
^
paniculate-'

diffusis^ ramis hirsutis
,

foliis obovato - oblongis

discoloribus, . H, pilosa HortuL — 60. H. disticha

Schrad* et WendL^ floribus^ calyce subsemiglobo"
' so , paniculato - racemosis , ramis hispidis , foliis

subrotundis, H* rotundifolia Jacq, i Schonhr, —
H. cuneifolia Jacqv Jloribas^ calyce subseihiglobo-

so racemosis^ foliis cuneatis truticatis emargina-

tis crenatisve cdncoloribus*

Das lite Heft enthalt ; . 4u H". liolosericeaJacq.

Jloribus, calyce semigloboso breve &-dentato^ raoe-^

moso " paniculatis '(parvulis) foliis obovato 'pblon^

gis cuneatis superne orenaiis utrincjue sericro'*

tomentosis, --^ H. alnifolia L. floribus, calyce se^

migloboso breve S-dentato ^ racemose -pctniculatis

(parvulis) foliis cuneato - subrotundis ^
superne ere*

natis^ disGoloribus. .

^

Nun folgen mehrere Spezies aus dersonahe mit

den Hemannien verwandte0 Galtung Mahernia, de^

/
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CaL simplex ,

Filamenta

62. M, pinnata L, foU

63. M. in-

reh Charak(er so ang&geben wlrdf

tnonopliyllus, Petala b.planiuscula

sub apice in iuberculum incrassata^ basi cohaeren^

iia. Stjli 5. omnino cohaerentes. Caps, B'locula".

nVj loculis polyspermism

cbtusiuscule lineari- lipinna ttjidis*

cisa Jacq, hispidtilaj Joliis lanceotatis subduplicato

acutecjue s.errato ^ incisis. Herm, diffusa L
^4. M. diffusa Jacci,Joliis inaequaliter acute pinna*

tifido "laciniatis y bipinnatifidis(jue, bracteis cucuU.

lato ' connatis. M\ ueriioillata L, und Hermannia

cilians L. ~ m. fragrans Rchh fol lineart'lan-

eeolaiis acute inciso " pinnafijidis ^ bracteis bast con",

natis acuminatis ciliatis^ .— 6if). M. glabrata Cav.

foUis. linearis lanceolaiis obtuse serrato ^ incisisy

bracteis basi connatis acuminatis glandulosis. Het^^

.i

manii, glabratdL^

Im i2ten Hefte warden dargestellt: e^,M*odo*.

rata Andr.fol lineari * lanceolatis sertatis subin-'

tegerrimisque ^ bracteis basi connatis acuminatis

glandulosis.— 68. Hermannia angulavis Jacq.

fioribus, cdljrce bullato obtuse 5-fido, in apic&

ramulorum subaggregatis, foliis (parvuVu) olo^

i^ato -^ lanceolhtis truncatis crenatis concoloribus. —

'

Hi disermaefolia Jaoff. Jloribus \ calyce subgloboso

acute ^fido^ subpaniculato^axillaribus^ foliis cu*

neatO' lanceotatis denticulatis utrincjue stellato^

iomentosis^ 69. H. multijlora Jacq. fioribus^ ca-

lyce patelliformi ^ binis tetnisve in pedunculo axU^

lari vel terminally foliis obovatomcuneatis dentin

€ulatis rugosis. — H. hispidula Rchb. Jloribus, ca-

fyce patelliformi , laxe paniculatij , foliis lanceo^

lath a medio denticulatis acutis, tamisque hispt-^

\



duUs^ *fr 70. CalUopsis Bclil* hov, gen* e FamiU
Qofnposit, Anthodium: duplex^ utrum^ue pol^"

phyllum (externum hrevius), Receptaciilurn: con--

vexum variolosum
, paleaceum. Flosculi: disci

tuhulosi ^, radii lingulati^ neutri, Akenia: com"
pressa^ nuda (nee alatct nee papposa) ^ slropliiola

cucullata. Die einzige Att, C. bicolor R,^ soil aa

den Ufern des Missouri vorkommea, obschon keiu

englischer Schriftstellei* ihrer noch erwahnt. Sie kam
ilber Magdeburg nach Dresden, wo sie jetzt den aka-

d^ijiischen Garten mit unzahligen Exemplaren zierti%

Am nachsten steht sie der Gattung Coreopsis , zu dei:

sie auch Radius in den Verh. der Leipziger na-

turforschenden Gesellschaft unter dem Namen (J*

tinctoria bringt, die sich aber durch doppelt^egrann-

ie (nicht nackte) Samen deutlich unterscheidct. Die

leichte Behandlung , die diesesohOne, durch Wechsel
f L

von gelb und roth bei d^n BiUthen das Auge auge-

nebm ergOtzende Pflanze bedarf, lafst uns in ihr bald

mine ciliato.

eipe Haup^zierde unsrer Blumengarten erblicken»

71. Platylolium triangulare R. Br^fol, cordate -tri*

angulatis subhastatisve y anguUs mucrondtis^ ger-^

r-^ Platylohium formosum Sm» foliis

cordate " ovatis^ gerniine pabescente* — 7a. SilenOf

micropetala R6m» erecia^ glabra^ supernesubtri'^

cliotoma, foliis obovct.to-»oblongis linearibuscjue ^

cafyce demum ventricoso ^ last subconstricto^ pe^.

bifidi Sil'ene licolot Thora^

glaherrima, glaucescens^ trichototno "Vamosissima^-

foliis imis obovatoAaneeolatis^ superioribus li^i

neari^angustis, calyce clavato petalisque (viola ?

) A picta Ters Piesem Hefte i&fe
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tioch,beigegeben''eiiie Vorrede zu dem-isten Bande

dieses Werkes 5 der tnit diesem Hefte geschlossen ist,

in welcher sich der Hr. Verfasser ilber mahchen

wjchtjgen Gegenstand auf interessante Art a'usserf,

lind worin er zugleich verspricht, uns init eir^er all-

gemeinen Einleitung in die Gartenkultur naclistens

zu beschenken-; ferners das vollstaadige Register,

Titeiblatfc u. s, Wf

Und so moge luns.denn bald Wiedcr die Frexide

xu Theil werden, uns an neuen Blaihen von iJer-

elienbachs kunstgevvandter Hand zum zierlichea

Kranze geflochten erfreuen zu kbnnen

!

o

Enumeratio stirpium plianerogamarum (juae in

Silesia sponte proveniunt. Vratislaviae apud

G. Tb. Korn 1834. 360 S. 8.

- Die Vorrede, mit den Namen C. GUnther^
H. Qrabowski und F, fVimmer unterzeichnet,

berichtet, dafs, da Mattuschha^s Flora siUsia^

«« UDsren Zeiten nicht mehr geniige, nnd JKro-

TicrU Werk manche Untichtigkeiten enthalte, die

Hr. Verf. gegenwa*rtige"AufzaLhlung in Folge vielfa-

chen Au£Eorderungen, entworfen, und nur dasienige

verzeichnet batten, was wirklich gefunden wordea*

Sie geben ferner die Hoffnung , dafs manche bishei?

noch nicht. vollstandig untersuchte Gegenden noch

ibesser durchforscht werden , was einmal reicMicbe

Wachtrage ervvarten lafst, da ein Land -in der Aus-

dehnung wie Schiesien, und welches das langst un-

ter Botanikern berahmte Riesengebirge enthalt, wol^l

noch mancben bier nicht bgrUhrten botaniscbea

Schatz aufhewahrcn mag.

i
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- D3e gegenwUrtige Anfziihln'pg ist nacJi dem Lin.'
Jieischcn Systeme mit Ausnahme der eangeschaltetea

s^sien Klasse verfafst, und gibt, neben den an^e-

fuhrten Trivialnamen auch .WohnSrter, hliiihezeit

ixad Dauer an; der Anhang TieEett exnlge w.eaige
;

Beobachtungen, die im Text iXbevall, wie; Gharactere

der Gattangen und Arten fehlen, die doch bei eioigeu

aehr nUtzUcb gewesen.waren , um e. B, hei FeronicoF

alpitta liberzeugt zu werden, ob die wirkUche Lin^

neische Art, oder die /^. integrifoUa oder beidevor-

handen seyen, well efters dadurch die Artenver?

schiedenheit am befsten ausgemittelt werden kann*

Foa alpina isi gap nicht aufgefiihrt, ungeachlet siq

sicher im iliesengebirge wa'cbst, und von Hoff-
mann aufgezahlt wird. Dagfigen finden aicli man*

, che andere Seltenheiten , z» B. Agroslis rupestris^

Festuca alpina
-t

varia^ Foa laxa^ Eryngiujn

planum^ Dondia Epipactis^ Pleurospermum au*

slriacum, Laserpitium Archangelica ^ Fyrolae om-;

ties germaniae species^ Qypsophila fastigiata y Ett^'

phorbia villosa et iucida y Sempervivu7n hirtum^

in tectisl Ruhus Chamaemorus ^ Pulsatilla pa^

tens^ Ranunculus nemorosiis^ ISep^ta nuda^ AlyS"
>

sum saxatilcy Deniaria glandulifera^ Cardamine

parviflora^ Hieracia permulta species ^ Senecio ,

vernalis? Doronicum scorpioides? Carcx micro^^,

^tachya ^ vaginata*

Bei Primula minima ist die Biathereit, (juL

Aug.) zu spat angegebent Campanula linifoliauni

pusilla als VarietiUen von C. rotundifolia aufge*;

fahrt, kCinnen wir nicht billigen, dagegen mag im^

taerhin Fiola arvemis als varietas J^* tricoloris an--

geaehen weydea> dafs sie abeje planta perehnis seyj

. '

^

';



-^iderspriclit Name, Wolinbrt UQcl Erfahrung. Ue-

berhaupt ist die Dauer der Fflanzen sehr oft rer-

fehlt: Sagina procumlens ist nicht 2f., sondern 0,
Carinthe minor nicht 2f, sondern c?** Hederi:i Ha-

^la: *|^. nicht 2f-.
Illecebrum verticillatum nicht 2f.,

Gentiana verna 2J- nicht 0. G. germanica dape-

geii '0 nicht 2f..
Herniaria glabra nicht 2f.

JErica kerhacea und Calluna vulgaris ^* nicht ^.

OxaZi* sfn'ic^a in hortis et sylvis vulgaris 'wird hicF

als O angegeben. Euphorbia Cyparissias ist nicht

0, sondern 2f.. Die Rhinanthi sind nicht pe-

renmerend ; diefs lehrt schon die Thatsache, dafs sie

ein so scha'dliches Unkraut iitttfir dem Getr^ide sind«
r

Anch die Orobanchen sind kaum 2f-.
Alysmm

calycinum (7)J nidht 2^, , Coronilla varia nicht

t^: Melilotki nicht 2f., hochatens tf'*
Sonchus ar-*

iiensis diinkt dem Kec. auch nicht 2(-, eh^n so

Sonchus alpinus* Chondrilla Juncea d^ nicht 2^»

Senecio vernalis Q nicht ^f*. .

Die schwarze Carecs vom Riesengebirge steht

hfer noch immer Mschlich als C saxatilis L.; deir-v

gleichen sollte doch lifngst berichtigt seyn.^

Im -Anhange sind Poa sudettca und hybrida^

die leicht mit einander Oder mit Jp^^mca sylvatica

Fill verwechselt wcrden kOunen , umstSndlich ho*

dChrieben; doch vermissen wir in der Beschreibuzjg

die Angabe dep Hdhe der Halme und der Zahl 60t

Knoten. Dann sind Nachrichteh iibet Atriple^ pTQ"

strata i Polygonum mite^ Euphrasia officinalis i) at.

^Ipestris^ Rhinanthus major- v, alpestris ^
Rarba'-

Tea vulgaris und stricta , ein zweiielhaftes Hieta-

^ium^ endlich ilber die monstrosen Auswlichse an

.

flen KStzchen- einiger Weiden, wie'sojches schoa

^

1

^-
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Mtfih (fior. gem. Tom* 11* P,II. p.SaV) angegeben
hat , mifgetheilt.

r

uSjrnodus botdnica omnes familias^ genera et]species

plantarum illustrans. Auch unter dem Titel:
XLosaceartAm monographic* A^ctore Leopold
do Trat'tinnick u. s, w. P.III^IV. Vindofa,

a8a4, apud J. G. Meuhn^r. Jeder Band an
400 einzelne BlfiUerin 8v* .

, Die schnelle Fortsetzung dieser Schrift - verbUrgt

die gute Aufnahme desselben, woran auch um so we-
niger zu aweifeln war, als ein Werk, welches iij

4em Jbeliebten Gewande von Monographien alle bis

dahia bekanute Pilanzen aufzahlt und von eiuem der

ersten Botaniker rait grofser Umsicht ausgefuhrt wird,

Botfawendiger Weise die PflanzenforscherallerWelt-

theilq interessieren mufs.

Iiidera wir daher tiber den Zvvecfc und die Eifa-
'

richtung des Werks, wenn es noch irgend Jemandea

unbekannt seyn soUte, auf Flora 1824. 8*97. verwei-

fien , beriihren wir nachstehend im AUgemeinen dea
>

I
'

'

Inhalt dieser beidfen Bande.
\ I

'

Der 3te Band beginnt mit Aufzlihlung der Gat-

tunff Rubus^ wobei die neiiesten Schriften Uber die-

sen Gegenstand, niimlich Sprengel Grundzilge, Link

Enufner. Nees et PFeihe Monogr, Roth nova pU^

spec,,, Nocca et Balb. FL Ticin^ so wie cinzeln^

Beitra'ge von f^est^i^nd Portenschldg^ yollstan-

dig benQfzt, und xiberall mit grUndlicheii kritischen

Bemerkungen und sorgf^Eltigen eigenen Beobachtungen

flurchwebt sind, die vielfaltige AufkMrung und Beleh-

rung gewahren. Solchergestalt sind von Rubus nich«

wenigerals 85 Spezics aufgez^hlt, von K&rria eineV

Cdie bekannte Cor^vorus japonicus) Dalibarda 3 i
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ffaldsteinia 5^ Geum 29, Dryas 2, Fragariu- 14,-

Duchesnea 2.

Im 4 ten Band befindet sich Potentilla mit \\6

Artenj Lehniantiia i ^ Sibbaldia mit 6 , Comarum^u
Spalanzania i^ und Agrimonia mit SArten* Selir

.vpJlsta'ndlg ist dk Gattung Potentilla hearheitet, und

,es ist hochst interessant, diese Monographic mit den

friiheru Werken iiber diesen Gegenstand, bcsonders

jnit N estler's und Lehman n^s Schriften in Ver-

gleichung zu brittgen. Man sieht, wie mit jedem

Tage die Entdeckung roa neuen FRanzen vorsehreitety

lind es ist nicht ohne Belehrung, dieeigenthiimlicheii

Ansichten zu vergleichen, und die verschiedenenUrthei-

le iiber eine oder die andere Species gegen einaudep

abzuwigen. So whd Potentilla davuricaNest, gGgen

Lehm an n wieder hergestellt

Poteti

Zu P# velutina

Lehm. wird P» grandijlora Scop* gezogen.

ti7/a Salisburgensis ist nach Name und als Art wie-

der naclx Verdienst gewiirdigt und hergestelit, die

%inne wohl kannte, abe'r von aurea nicht trennte.

Auch Pot,Brauneana und subacaulis sind als wahre

Species erkannt und aufgefUhrt worden , nur ist heJ

ersterer der Wohnort: ad nlves pereanes in summis

alpium jugis, zu hoch angegeben* Bei P. cauksccns

Vermissen wip die Form petiolulosa Gaud, etSering*

NeueArten sind P, Biebersteiniana, worunterT. die

P^ agrimondides Bieb, aufzahlt, die von derachtea

Pflanze verschieden ist. 2. P. Humboldtiana Tr, P*

^ana H, et B, 3. P. Neumayeriand ^ eineganz nent

Art, die N. bei Gutenstein in Oesterreich entdeckte.

J4.
P. Nestleriana T. ^ die P. intermedia NestL Die

aufgefilbrte neue Gattung Le/imanriza begpeift /^^'

fhothalamus,Sprengelii Lehm. in sicht

-.. ^
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botanisclien Zeitung i325;
E r s f e r Ban d.

Recensionenrf
r

TJ

%^ Grundzuge' einer allgemeinen PJIanzengeogra^

phie^ von Dnund Prof, Joahim Frederih
tScho uiv J aUs dem Ddriischen Ubcrsetzt vom
F'erfasser, mit^ Tafdnund eznem pjlanzengeo^

gfapliiscken Atlas von 34 Blattern, Berlm
hci Reimer^ 524 Seiten und VHI* Vorredt im

" Octav. die Chatten illuminitt in Jjandchar-*

tenformat, , Preifs iZfl* 20 ?cr.

jngeachtet der trefflichen bereits ei^schienenea

pflanzengeogtaphischen Arbeiten von Hum holdt^

W ahlenh erg un6. Decandolle sind jedocli

die Grundsfitze der Pflanzengeographie selbst nocli

sehr wenig festgestellfc, welches den Verfasser veran-^

lafste, nachdem er mehrere Gegenden des nSrdJichezt

tind sttdlichen Europa's vorziigUch in dieserRilcksichC

bereifsfc hatte, die GrundzUge einer allgemeinen Pflan-i

zengeographie zu bearbeitea. Wir kSnnen nicht un*

terlassen, die Lesef der Flora nc'iher auf dieses scha'tz-^

bare Werfc aufmexksam zu raachen , welches mit viel

Fleifs und Sachkenntnifs bearbeitet ist, und die Re^

sultate der Vergleichungen und mlihsamen Bereqh,^

^^
'

5 . .
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nungen vieler Floren enthziU,. da' vielleiclit inauche

derselben bis jefzt uoch nicht im Besiize dieaef

Schrift seyn diirfteiu

t Das "Werk zerfaUt in 3 Hauptabtheilungen ; die

ale entjialt nach einer Einleifung, in welchez* d.^y

Allgemeiaere iiber den. BegriJf , Definition und t^a-

men dieser Wissenschaft behandelt ist, von Seite 55

bis 1 35 die^Sussern Momente, welche die orllichen

VerhSltnisse der Pflanzen bedingen iind daherinameuN

liqh die. aus der Pflanzenpbysiologie, Meteorologie,
I

' J

Klimatologie und .andern physischen Wissenscbaftefl

jentjehnten Satze sehp grundlich bearbeilet* DeyVerf.

frlSutert in dieser Abthdlung vorzuglich nahe? 6\q

"VerhiiUnisse der Temperati^r , ihretaglichen, monat-

lichen und jShrKchen Veranderungen, welche auf die

Vegetation einer Gegend von so grofsem Einfluft

sind; um namliph diesen Einflufs naher beurtheilen

m Mnnen, genugt die Kenntnifs der jahriichen mitf-

lern Tpmperatur sehr wenig, es ist vielmehr nbthig^

die miltleren Temperaturen der 4 Jahrszeiten und oft

selbst der einzelnen Monate in kennen, wrobei zu-

gleich Feuchtigkeit , Regenmenge, Heiterkeit des

Himmcls und die chemischenund physischen Verhalt-

iiisse des Bodens berQcksichtigt werden milssen. Dec

yerfasser steilt die taglichen und mpnatlichen Tem-^

yeratiirsveranderungen in einigen Tabellen nach dem

Mittel Vieler Beobachfungen zusammen, und giebt

^uf Tab. 1. in einer Zeichnung die Temperaturscurven

ftir die verschiedeue Jahrszeiten, und aufTabJII*

diese Curven fiir verschiedene Klimate, namentUck

fiir Havanna, Palermo , Gehf und Enonfekis, die in

d^em Werk selbst nacbgesehen vverden zniissen, indem

sie keines Ausziigs fahig sind..

\
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Die 2{e Abtheilung enth^If die tehre von deu
^rtlichen Verhatllnissen der Pflanzenformen* Dei?

Verf, unterscheidet zwischen Verbreitungsbezirlc uriil

-Vertheilungsweise der Pflanzen; er v^rsfeht nnte^

Verbreitungsbezirk die Ortsverhaltnisse , welche dta
eiuzelnen Arten oder Familien der Pflanzeil in Hin-

sicht der geographischen Breite, Lange nnd H6he
iiber dem Meer zukommen oder ihre Begriiiizungs-

verhaltnisse ilberhaupt; unter Vertheilungsweise da-

gegen^ die ArtundWeiae, auf welche die einzelneit

Pilanzenformen im Verhffltnifs zu andern auf derErd-

oberflfiche vertheilt sind-

Die Ausdehnuflg des Verbreitungsbezirks einee

Pflanze in Hinsicht der geographisehen Breite ist ihl*e

Breitenzo^e (zona, latifudinis) , die durch die Polar-

"und Aequatorialgra'nze (terminus polaris und aequan

torialis) begrtfnzt ist; die Ausdehnung in geographi-

scher LSnge ist ihre Lsihgenzone (zona longitudinis),

die eine bstliche und westliche Grjinze hat. In An-^

sehunff der Hohe iiber dem Meer ist der Ausdrucfc

Region (regio) aui zweckmafsigsten, die gleichfaUft

durch eine ohere und untere Vegetationsgranze ein-
I

geschlossen ist. Die Griinzenverhaltnisse einer Pflanze

in Ansehung der Temperatur lassett sich durch Tern-

peratursphare bezeichnen , die von ihrem Verbre£-

tungsbezirk sehr verschieden. seyn kann und daher'

jedesmal eine besondere Erwa'hnung verdient. Eine

PjElanze , welche am Niveau von einem Wendezirkel

Lis zu 'dem aiidern vorkommt, hat einen Verbrei-

tungsbezirk, welcher 47 Grade der Breite einschliefsf,

bei einer Temperaturspheire , welche ^ur 2,6**G J)q-

tragt, wShrend dagegen eine Pflanze, die in Europa;

unter einejp geographischen Breite von $0 ^0 Gradej^
- ^
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Xiraden, aber eine Te'mperatuTsphEire von bhnge-

'^2ilirJi5'C h^t* : Noch lEifst sich htx dem Mangel aa

tirpllstjindigeii Fipren

welcher Umfang des Bezirks einxeinep

so vieler - Lander nicht leicht

JPflanzen d;er',gevvOlii3liehe Jst, jedoph findet derVerf.,

jdafs wenigsteiis in der tetnperirten Zone der nordli*

;clien Erdhalfte bei phanerogamen Pflanzen eine Brei*

Jtei^zone yon lo—'iS'firaden; der Breite die gewohn*

Jicbe ist, dafs dagegen eine Verhreitung von weni-

ger als .5 Graden pder; yj>er 3o Grade zu den seltenen

gehfirt. Die Cryptogamen scheinea so weit sie bia

jetzt unterfiucht siad; weit grSfsere Verbreitungszo-

aaien zu besitzen* Die L^ngenzonen der Pflanzen ha-

I)en gewShnlich eine grSfsere '- Ausdebnung als ihre

^xpiteiizonen. ,

., In den nSrdUchen Polariandern ist eine grofse

Anzabr Fflanzen alien 3 Erdtheilen gemeinschaftlich f

je^mehr tnaa aich aber dem Aequator nahert, je

grSfser also die Zone wird , tim so seUner findet man

l^flamen, deren Verbreitungsbezirk einen vollstandi*

gen cartel um die Erde bildet. •-- 'Weit mehr al*

nacb der geographischen Breite und Onge verandert

sich' die Vegetation nach der verschxedenen H()he

liber dem Meer. Von 018 P/hinxen, von welcheni^^

pandolle in seinem Memoire sur la geographic deff

plantes de France sowobl die obere als untere GranzQ

angiebt, b6ben
zi Arten eine Region von 3ooo Metern H^he

a5oo bis 3ooo Metera

ij5oo

19

floo

3i
r^

2000
j5oo
1000
5oo^-

XQO

aooo
1600
1000
' 5oo

r^



J r

K^. Die Regioncn dcrmeisten clieser PQnnzen b&sWeis
daher iu der HShe eine VerLreitung xouiooo^ %$tio^

Metern, es gehOrt sowohl eine Region von '3ooo fci&>

fl5oo als yon loo r— 5oo zu den sdtenen, —
^ In 'dlSJU^

heifsen Zonescheinen dfe [legionen> nach den von UrittT

•}t,Humboldna Sudamerika angesleilten BeoMch-i
tungen, in der JRegei:kleiner in seyn^, die meisti^ttT,

Pflanzen, deren ot5ere und uht^re GrSnze Ht?^* Vj>

Hum h.oldt bestimmen konnte>'hatlett in^ der*Ht}K«![

einen Verbreitungsb'ezirk Ton oKngefaEhr aooliis^ftd;

Metern* Diejenigen Bflanzen', welche 'einen' grofseat

Verbreitungsbezirk haben, h'aben gewShnlich, auch.

^ine grofse Region und umgekebrt ist eine MeineMe-t:

gibn gewohnlicb mit einer kleinen .Breitfenzondver-

l)unden- Anthjllis, vulneraxia T^erbTeifet sicb '^oat

Lapplaud bis in die^Barbarei^ hat aliSo edrie Breifeni'

zone von et\va 3o" Graden der Bfeit&, •sie hat iiii sutf^i
r ^^ I

lichen Europa eine Region von Soo'otMetern; Erick^

Vulgaris kommt von- '68*^41' bis 'etwa..4o-"n5rdlicher?^

^'

Breite in der Ebene vor und im siidlichen Europia eri*

i$trekt;sich ihre i^^gion.von der MeeEesil£iche*J)i3i3ooo".

Meter H5he* -^"43.; vlv :'-' ^n^'-"?.;,??. *
--"

a^:'^ j.>*:
I J

; Als BeisrJideiwie die. brtlichefc Verbaltnissed'ep'

Eilanzenarten tdargefrtellt werderi* soUten, fiihrtdet"

.Verfassec diese Verhaltmsse vx)ii,eihep vi^ildwaahisen^f

denPflanze, derBuche,und Von einer angebauten'^dei''
t

rWeinrebe, naher.an, deren Haupfresultate folgende

Bind :. Die Polai*gHn&e der Buche lie^m, der Ebene

.

des nerdlicheii Europa'^ unter SgSradnSrdlicherf

Breife , ihire " AecLuaforialgraiize in der iEbene- 'unter>

"47** ^—48":;. .ihi'e..,G3P^hzen nach-'der geographiscb^iti^"

Lange liegea urifeu 66"' ostlich und eS-wfe'stlich vott

jferro; in Ans.e'&iiog: der HObe isJtihre!Region in^Si*

A
i

'^
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teiliefl!!wlsolien^ooo--^4ooo, in den Apennineii liiiter

i5;9 :—? 45* Breite ^wSschen Sooc^Soob, in Fiemont

er;iiedrigt sich ihreobere Granze his 4900, in dm
nOt^Hchen Schweiz bis gegen 4000, in England er-

risicht sie untep .55° Breite nur ^1600 "— 1700 3chuh?.

Die Temperafcukverhaltnisse der einzelnenMonate und

Jahrszeiten £iXv iiG Polargra'nze , Aequatorialgranze ^

<^eRe und lintere -Granze ihrer Eegion irnd ^vorthdh

lukft^ste Vegefationsv^rhaltnisse der Buche Uberhaupt

stellt dePi Verfasser in einer grofsern Tabelle zusara-'

ineo' uod giebt dann anf der ersten Charte de$ At

l^'aiStfS: die Verbreitung der Buche mit Farbe illutni-

nijct: beides mufs im Werk selbst nachgesehen weTden/

*:\.rIHe Polargi^anze.der Weinrebe^ieht durch Frank".

»jBi<Jh'5 im Innern.des Landes liegt si6 unter 49**(bei

EaEis)'in d^c Gliamj>agne Mlt sie sich zwxschen 49"

I>xsr.5a^ wisiter Sstlich erstreckt sie^sich am Khein

Msl So* 20', in* Thuringen , S.achsen. und Schlesien^

liegt sie linfer. 61^ Breite jWeiter gegen Osten' erlei-

det ' die Polargranze eine Aequatorialbiegung, sie

Scbteintin IJngarn zwischen 48*'-^49^ ^n liegen und^

im sQdlichen Rufsland. steigt sie schwel-Uch aber

47?^~ 48", in AstrabHau und am- Fufs des Caucasus

scb^int sie ebenfalis^'unter 47 ^ 48** dep Breite zu

liegen. In ; Amerika ist es auffallerid , dafs nur in

5pjf*aadlichen Provinzen der vereinigten Sfaaten un-'

ler:37-^3a" hie undda Weinbau statt findet. Die

Aeguatorialgranze ^des Weinbaus f^llt in.der Ebene

iri-der nordiich^nvHalbkugel etwa unter 37 — 39 ^
Grad Breite, in Abuschaer in Persien uhter 3^2* ver-

birgfc.-inan die Wemstbcke in 6-^ 10 Fufs tiefen Gru-

len, damit die Sonnenhitze die Weintrauben nicM

ya?trockne. Anf der sadlichen Halbkugel trift maa
^

y i



, r

wieder hie upd da Welnbau "zvsrischen "So Lis Sj:
Grad Breite, jedoch Uber' 40° scheint er nirgehds ztt

steigen; Der Weinbau nimmt demnach auf derErd-
oberfla'che 2 GUrtel ein , die beide in dem wa'rmern*
Tfaeil der temp^rirten Zone liegen, doch ist der Ver-.
breitungsbezirk des Weinstocks in 'diesen GUrtda
IceineswegsunuaterbrocheDj sonde?*nv\regenM!angel aa
KuUur der Lander, wegen Sitten,. Lebensart: -undy

Bildungsstufe der Vblker und vorzijglich auch wegen
der verschiedenen 'Hohe iiber dem Meervielen Un»
terbrechungen unterworfen. Die obere Granze der"

Eeglon des Weinbaus steigt in Sicilian und den Apen*
ninen hochstens bis Sooo^Fufs Uber dasMeer, auf Te-

nerifia bis 2600', im sUdlichen Frankreich untei? 46'

der Breite his 2460% am siidlichen Abhang der AI-

penkettebis 2000, in dernSrdlichen Schweiz bis 1700^:

in Ungarn s^lbst nur bis 900 Schuhe, Das sUdlichc;

Europa undwestliche Asien scheinen diejenigenXhei-.

le der Erdoberflache zu seyn, wo, der Weinbau so4"

wohl in Hinsicht der Menge des igewonnenen "Weins.;

als dep Giite desselben sein Maximum erreicht. •?—>

Die Teraperatursverhftltnigse mehrerer Gegenden -wa:

Weinbau statt findet, eben so yon^denen, welchei'

an der Granze des Weinbaus liegen, »tellt der Verfw

glejctifalls tilt di^ verschiedenen Jabrszeiten auf einer

Tai>elle (fUr* Paris, i London, Ofen,Z.aric^, Genf,-

Sicilien , Cairo, JRo.m und Palermo) zusammen ; die;

2tfe Charte des Atlasses zeigt nShei* di# Verbreitungf

desVVeinbaus anfibeiden Erdhlilften. * ;

y

''
t

1 i

,- Auf ahnliche^A^t lafst sich der Vertreitungs-lxe-j

zirk.und die Vertheilungsweise ganzer>GaUungen und^

Familien durcMahfen, vorzugUch wicfctigist diey^er^s

tjieilungsweise det letztePHij um di6$eJ.zu efforsch^^n^i
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Ijesoiiders"aI)el*"iitn Ihre Maxima zu fcestiminen, 'Jiat

man sich nicht Sowohl an die absoluten Zahlen der

Arten, als an die Verhiiltnisse zu hallen, welche in

den verschiedenen Erdtheilen zwischen der Zahi*

sammtlichep bekannleu Arten der untersuchten Fa-

milie und der Zahl sammtlicher bekannten Pflanzen-

arten statt findet. Je voUstandiger das Verzeichriift

*der in einem gewissenErdtheil vorkommendenPflan-

%en ist^ uni so mehr Vertrauen verdienen die aus
i

^iesen gezogenen Zahlenverhaltnisse der einzelnen

Pamilienzu der ganzen Vegetation einer GegendjWeil'

es alsdann wahrscheinlich wird , dafs das Verhjiltnifs

der bekannten Arten aucb das der unbekannten sey.^

Selbst bet einem noch etwas unvollstiindigen Ver-t

zeichnifs, darf man in Hinsicht der gtblsern Familien*

und solcher , welche nicht wesen Kleinheit der Ar-*

ten Oder der weniger bemerkbaren Kennzeichen der

A'ufraerksamkeit des Beobachters entgehen,Tnit grofser

\Wihrscheinlichkeit annehmen, dafs spatere Entde-

ekungen die relaliyen Zahlen nicbt bedeutend veran-

dern werden» Der Verf. berechnete f'ir mehi^ere

de» wichtigern Familien die Gesetze ihrer Verthei-

lurigen in den verschiedenen lilimaten, wovon wir

iier die Haupttesultate ausheben.
' Die Grafer (gramineae) bilden im Allgeineinen,:

Sy^a, des Pilanzenreichs, ihre Zahl Diimmt verhaltnifs-

mafsig gegen die temperirte ufld kalte Zone etwas my
jedoch zeigfc sich das Verhaltnifa der GrSser im All- =

gemeinen in den verschiedenen Zonen nicht sehr vffic**

Bchieden ; bedeutendere Verschiedenheiten zeigen sich,

.\venn si& selbst wieder in natariiche 6ruppen ver-

*heilt und diese uater sich verglichen werdenj ^^S*

toan die Unterabtheiluogen von flu nth zu Grunde,;
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sb zeigt sich, 'SaFs 'dl6 Faiixceae:, Chlortdeae^ SaC'-

charineac^ Oryzeae^ Olyrea& und Bamlusaceae

'

unler Acn Tropen ihr^ Maximum erreichea, w^ilirend

die Agrostideae^ Bromeae und Hordeaceae mehv
den temperirten und ialten Zonen angeliSren. Nach
del* Hcihe sclheint im siidljchen Europa die Zahl der
Graser a'bzunehmen; sie bilden in der Alpenfloranur

jyiS des Ganzen, wiihrend sie in der Ebene 3/12 bis

31/14 desPflanzenreicbs bilden.

Die Cjperaceae pder Halbgraser bilden nacli

«nsern gegenwartigen Kennlnissen }fi{0 des Pflanzen-

xeiclis. Die 2 Hauptgattungen dieser grofsen Familie,

die Gatlungen Cjperus und Carex^ •yvelche zusam-

aonen wenigslens die Halfte samrotlicher. Cjperaceen

ausmachfin, stehen in Hinsicht ihrer Verbreilung

einander vtillig entgegen. Die Galtung Cyperiis hat

ibr*'Maximum in der heifsen Zone undnimmt ausser
1 r

den Wendekreisen scbnell ab. Die. Gattung Careuo

iiat dagegen ihr Maximum in der NUhe des Polar-^

Icreises, sie ist in derMUern tempetirten Zone noch^

s^hr Yorherrschend 5 "wird in der warmern temperir-

ten Zbne immer seltner^und verscjiwindet innerhalb;

der "Weiadekreise gan?lichj mit Ausnahme der hoben

Gebirge, wo das Klima' temperirt oder kalt ist» Die

€}ypGTacfia0hWdenin Dfinemark i/i5, in GrofsbriUa-'

mien 3yi'7, in Deutschland a/19 ^^'^ 3/20, in Frank-

xexcK i/28, in JSTeapel i//io^ in der Barbarei 1/48

;

unferiiden Tropen nimmt ihreZahl wieder bedeutend

M, sie bfitragtinOstindien 3/2 5, inSiidanjerika j/3o,,

in Guinea ;/j7— j/iS, am Rio Essequebo 1/14. Das,

Minimum . diesSer Familie.fallt daher in die ^va^me^,e^

jgeniEifsigte Zone* In Awsehung der H(5he nehmen die.

CariGes im sadeuropalischen Hochland in den hoherft

Begionen bedeutend zu*

^,
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Die Patmen bilden 5m VerliJiltnifs zu den sammt-

/lichen Phanerogamen zwar nur eine Jtleine - Familie

;

sie bilden nur 1/266 des ganzenPflanzenreichs, den-

noch spielt diese Familie wegen der Grbfse der Indu

viduen ia dem Theil der Erdoberfletche eine Ledeu-

tende Rolle, wo sie einheimisch ist; ihre \Hrahre Hei-

niath isfc die heifse Zone, einielne Arten wie Cha^

jnerops humilis erstreckten sich jedoch noch etwas

iiber die heifse Zoae^ In Ansehiing der HGhe ist esf

aufifallend, dafs die Palmenform unter der Linie.ver-

hJiUnifsmafsig hoher steigt, als sie sich dem Pol na-

hert, die Ursache liegt ^ahrscheinlich in derrver**

schiedenen Vertheilung derWarme, die Winterkalte,

welche den hohartigen Monocotyledonen wegen ihres

innern Baus sonachtheilig ist, ersfreckt sich in den,

Alpen der heifsen Zone weniger weit abwarts.

Die Protedceen bilden etwa i/jooder bekannten

Phanerogamen, nndsie sind fast ganz auf die siJdliche

Erdhalfte beschrankt, wo sie sich noch bis auf den?

54ten Grad der-Breife fioden; ebenso finden sie sich

noch in bedeutender HOhe Ubep dem Meer; ihr Ma-

ximum .scheint diese Familie siwischen 32— 35*' der

sUdlichen Breite zu erreichen f wobei sie iibrigensi

auf einen sehr kleinen Theil der Erdoberflache ben

schrankt ist. In Afrika und Netiholidnd isfc diese'

Familie am zahlreich&ten 5 sie scheinen zum Theil den

Kadelholzarteri der temperlrten Zone zu entsprechen. ;

Die Cactus $lnd Weniger wegen der Zahl der

'Atten, als durcH die wichtige RoUe, die sie in gewisi'

sen Gegenden spielen und durph ihre hOchst sender?

baren Formen merkwardig. Diese Familie ist uiv

spriinglich ausschliessend dem neuen Kontinent «u-i

kommend und er^eicht ihrJJIaximum innerhalb der

\ A-

y



. /

4 '

Wende^zJrKel ; ^le ineisfen Arfen smd in Mexied und
SGdainerika einheimisch, undsiesind in einig^ii Gegen*-

dea die vorherrschenden Gewachset In dem alten

Kontinent scheint die zahlreiche Gaitutig Mesdmbrjr^
anthemum den Cadis am naichsfen zu stehen, weU
che in dem sudlichsten Theil Afnka's ihr Maximum
erreicht*

'' ' Die Syngenesisten oder Compositae Lilden eine

der grcifsten Familien , die etwa i/8 des Fflanzen-i^

reichsTausmachen^Sie Lilden in der heifsen Zoije nach

Fersoon's Enchiridion 1/16, in der tiemperirlen ij&

und in der kalten 1/7 ; sie erreichen ihr Maximum
in der gemafsigten Zone beider Erdhalflen. In der

heifsen Zone wechselt ihre Menge von j/So bis 3/16;

sie bilden in Arabien und Japan 3/11 bis i^ja, in

Neapel iJb., in Fraukreich 3/7 bis j/S, in England

a/io-rr^i/ii ; in Lappland 1/1 3, in Island 3/17. JVoch

in hoherem Grad steigt ihre Zahl auf der sildlichen

Halbkugel von der heifsen nach der temperirten Zo*

iit^ lind auf der Siidspitze Afrika*s bilden sie Leicahe'

iyf5 dies ganzen Pflaiizenreichs, Die beiden Maxima der

Familie scheinen demnach in beiden Erdhalflen zw£-
^

.

schen So bis 5o Grad der Breite einzutreffen. Der

alte liontinent ist durchgehends iirmer als der neue,

die^-ii6rdliche Halbkiigel weniger reich als die slidliche.

"' Die KreuzblUthigen (Cruciferae) bilden im All-

getrieinen 3/43 bis 3744- des Pflanzenreichs, sie sind

von den heifsen Zonen fast vdllig ausgeschlossen und

e^ryeicben ihr Maximum in dem Sstlichen extratropi-

schen Tbeil dernordlichen Halbkugel* Sie bilden in'

Arabien 3/54, in der Barbarei 3/21 bis 1/22, in Grie-

chenland 3721, in Frankreich 3/20, in Deulschland

j/i8«: In Danemark nimmt ihre Zahl ab; sie bilden da*
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ielbst i/3i,iR iLapi^land 3/22 Ms i/aS. Merkwardig Jst

esjdafs dieseFg.riiilie in Nordgmerika eben soimOslli-

chen Theil des alten Kontinenf und in Siidafrika weit
J

wenige'r zahlreich istals unter gleiehc*n geograpliischen

. Breiten in Europa; sie bilden in Nordamerika nur

3/67, in Japan 1/73 und auf^deni Kap selbst nur

3/81 des Pflanzenreichs. — In der sudeuropaischen

Alpenflora bilden sie 1/21, ^die Familie nimmt also

xuit der HBhe nicht ab^

r Die Hulsenfruch£e (Leg\xmino$a,e) bilden nach

unsern gegenwartigen Kenntnissen 3/11 — ^fii sSmmti
licher Phanerdgamen; die Farnilie ist daher. etwas

Icleiner, als die der Syngenesisten; sie ist im alten

Kontinent etwas zahlreicher als im neuen, in beiden

nimmt sie sehr regelma'fsig vom Aequator gegen die-

Pole ab. Sie bildet in Guinea jj6 dps Pflauzenreichs,

in der JJarbarei i/S, in Griechenland i/ii, in

I)eutschland 1/19 -^3/20 , in England j/22, in Lapp-"

land nur j/83; auf dem Kap bilden sie ijii der To^.

lalsurame. Die Vertheilung.naqh der HShCiScheint

^er Vertheilung nach der Breite zu entsprechenjdenn

in der sadeuropaischen Alpenflora bilden sie 1/21 > ia

B.Gpal i/i2, folglich bedeutend wenigerals aufglei-;

Cher Breite in der Ebene^ *

Die 3te bis iite Charte des zu dem Werk geWJ-

rjgen Atlasseszeigtdxe nahere Verbreitung dieser ein-

zelncn Familiea durch Farben. auf beiden Erdhalftea

I^ezeichnet.

, Die Acotyledoneti^ Monocotjledonen undDrV
tfity:led.onen zeigen in den verschiedenen Klimaten

gleichfaUs bestimtnte Verbaltnisjje zu einander. Id*

411gem.einen zeigf sich,. dafs die unvoUkommeneft

.
..Eflanaen* grofcere, die vollkommenern dagegen Hei*

<
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jQei'e VerLrei£ungsbezipte Baben, Welches nichi nui?

von den Arlen, sondern auchsel^)5t yon den Gattun*

gen und FaTnilien gilt. Ueber die niihere Vejplheilung

der 'Acot:yledon€ti lafst sich zwap bei der UnvOll-

stiindigkeit der meisten aussereuropaisichen Fioreu.

weaig bestinimtesfsagen
j jedoch sclieinen die Fleqh-

tei^j Moose uud Mepaticae ihre Maxima in den pola-

T^n und subpolaxen LJindera und dea Alpe'aregionea

der warmern Lander zu haben. Die Schwc^mme schei-
r

nen in der Ictiltern teniperirlen Zone, die FarrenkriCu-

ter dagegen in der Nahe der Wendekreise ihr Maxi-.

mum zu erj-eichen. In Ansehucg der Monocotjtedo-^

nen und Dicotjledonen zeigt sich nach den Unter^

suchungen des Verf., dafs die Monocotyledonen im
V.erh^itnifs zu den Dicotyledonen vori dem Polarzir-:

kel bis etwa 35 Grad Breite immer kleiner wird,von

da an aber bis zum Aequator wenigstens in dernOpd-

lachen Halbkugel wiederum etwas zunimmt. Das

Verhiiltuifs der Monocotjledonen zu den DicotyU-^.

donen hi n^mlich

in "Westindien

Guinea

Ostindien

der Tartarei

Griechenland

Prankreich

'

Deutschland
i

England

DfC ark
A T

f-

Lappland

GrOnland

3.1

2,0

t)le Verbreitung nach der HBhe ist der Verbrei*

lung nach der geographischen Breite nicht entspre*-
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chend. In dep siideuroptirschcn Alpenflora verhalfea

sick die Monocotyledonen zu deii Dicotyledonenm : 4/4; die relative Zahldev JMonocotjledonenht

also kleiner als in der Ebene auf der nfiniUchen Brei*

te ; auch ia Sudamerika zeigt sich in der HOhe eine

ledeutende Abnahme der Monocotjledonen.

Die 3te Abtheilung des Werks enthalt eine na-

here Vergleichung der Vegetation der verschiedenea

Erdtheile oder die botanische Geographie im engern

Sinn des Worts, wobei gleichfalls zuerst die klimati-

sch^^n VersChiedenheiteu vorausgeschickt werden. Dei?

Verf. unterscheidet zwischen den charakterisirenden

und vorherrschendea {dominirenden) Familien einer

Gegend, jene sind'solche, welche einer Gegend ent-

weder ganz eigentfifiralich angehoren odep doch we-

nigstens in dieser iiir Maximum haben, diese sind

solche, welche den grdfatea Theil der Vegetation

bilden, entweder in Hinsicht der Zahl der Arfcen odeu

in Hinsicht der Griifse und Zahl der Individuen.

. Die charakterisirenden Familien dev heifsen Zo-

ne , welche ihr ausschliefslich angeh()ren und ausset-

halb derselben hSchstens in feinzelnen Reprasentanten

vprkommen, sind die Palmae^ Musae^ Soitamineat^

Fiperaceae^ Napaleae Dec-, Melastomae^ Melict*

ceae'y Guitiferae ^ Sapindaceae und Anonaceae*

In der heifsen Zone haben zwar ihr Maximum,
\ _

Itommen jedoch in der warmern tempdrirten Zone

zugleich so haufig vor , dafs man d\e dorfc wachsen-

den Arten nicht als blofse Reprasentanten betrachten

tann: dieJroideaa^ Laurineae^ Jpocjneae, TC"

rebinthinaceae und Aurantia.

. In der heifsen Zone haben ebenfalls ihr Maxi-

Suum, kommen aber l)is zum Polarkreis vor die fiU^

I
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'465^ Vrticeae Juss. (excl. PiperaceiiS) Euphorhiae^
Solaiieae^ Convolvulaceae^ Leguminosa^und MaU
vaceae*

, ^

In der wa'rmern "temperirten Zone haben ihu

Maximum die Tiliaceae^ Restiaceae Brown ^^ Irim

<?eae, T/tjme|eae, Proieaceae , Ch'enopodea&y A$\

perifoliae £»., Labiatae^ ,Ericqceae ^ Compositae
Jidans, Stellatae Ltf Ficoideae, Myrtineae ^ Ge»
raniae und Carjophylleae^

In der temperirlen Zone iiberhaupt ohne aufFal-

lenden Ujiterschied des kiiltern und warmern Thell

desselben, haben ihr Maximum die Coniferaey Amen^
tacea&^ Caxnpanulaceae ^ Umbelliferae , Rosaceae,

Cruciferae und Ranunculaceae,
V.

I

In def kiiltevn temperirten und subpolaren Zone

scheinen die Fungi und Carioeae der Cyperaceea

ihr Maximum zu erreichenj in der Polarzone selbsfc

dagegen die Lichenosae^ Muscle GentiaiiaG ^sect.

ama Brown), SaocifrUgae ^ Ahtneae Dec, und »Sa-

licca& Richards

Die durch Zahl der Arten hefrschenden Fami-

lien sind in der heifsen Zone Leguminosae^ Gra*

mina^ Ruhiaoeae^ Compositae^ Euphorbiaceae und
Vrticeae, ,

\ In der warmern temperirten Zone sind die zahl-

reichsten Familien Compositae^ Leguminosae^ Gra^

mina,
^ Nach diesen 3 Familien folgen in der nOrd-

lichen Halbkugel im alten Kontinent Labiatae^ Ca^

ryophylleae^ Crucifera^^ UmbMiferac und die

Zablen dieser 4 Familien weichen unler sich nuu

wenig ab; im neuen Kontinent aber/^meni^aceae

,

Rosaceae^ Cyperaceae^ Vaociniaceae Z)eo. im sud-

iichen Afrika Q^raiiic^ae^ Ericac^ae-^ FiGoideaQ und

S

4> v"

\
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FroleaceaBi la dem extratropischen NeuIioUand

Myrtineae^ Froteaceae^ Cjperaceae und JSjoa-

crideae.

In der kaltern temperirten Zone sind wenigstens

5n Europa und Asien am zablreichsten die Grami^a^

Compositae^ Cyperaceae^ Legu7ninosae ^ Crucife^

rae^ Amentaceae^ Rosaceae^ Umbelliferae und

Cdiyophylleae. la Nordamerika gehen UmhelUJe*

Ta0 und Cruciferde aus dieser Klasse heraus und

die Amentaceae erhalten einen hShern Platz.

la der Polarzone scheinen unter den. P/i«rtero-
E

gameti Cariceae^ Cramina^ Compositae ^ ,Caryo*

phylleae (Alsineae) Saliceae und Saxifragae die

griifste Zahl von Arteu zu haben; Moose und Flech-

ten Ufaertreffen jedoch alle diese Familien*

Die nSrdliche und siidliche Halbkugel zeigt in

Mimatischer und pflanzengeographischer Beziehuag

inehrere merkwiirdige Verschiedehheiten j
ganze Fa-

milien finden sich auf der einen -Halbkugel, welche

1 t

auf der aadern fehlen und umgekehrfc; nicht weni-**

ger raerkwUrdige Verschiedenheiten zeigen sich be£

Vergleichungen verschiedener Langenzonen unter

iibrigens gleichen geograpbischen Breiten in Asien

,

Europa und Aii^erika, woriiber das YVerk vonSeife

415—443 viel Interessantes enthalt, was sich nicht

wohl im Auszug mittheilen lafstj auf dieses gxebf

der Verf. eine Vergleichuiig der verschiedenea Re-

gionen in den Hauptgebirgen der Erde, deren Ve-

getation bis jetzt naher untersucht ist, eine schatz-

bare Zusammenstellung, die die HauptresuUate vie-

ier Floren enthaU, mifc Unfersuchungen iiber den

JSinflufs der Hohe auf die Vegetation iiberhaupt,

Sitnchfalls mit nSherer Angabedei? klimatischenVer-^

scbiedenheiten,
'

J**
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^
* In der GeblrgsflorA des mitllerli" sMIieKen into4

pa (in Gegenden Uber 4000 etc, Schuhen) zeigen sich

jiach diesen Unlersuchungen in Vergleichuirg mit dec
Flora der Ebenen auf gleichen geographischen BreU
tisn fblgende Hauptverschiedenheiten t :

I

1. Tropische" Faniilien , von welcheil die Ebenen
der temperirten Zonen noch Repra'sentanten aufwei-

V

• fiien, verschwinden" in der Gebirgsflora gSnzlichj z. B»
Palmae^ Aristolochiae^ und Familien, welche in dese

heifsen Zone ihr Maximum haben, werden in dec

Gebirgsflora gahz vcrmifst, wie die Malvaceae^ Aroi<
deae, Laujrineae und Terebinihaceae>.

2. Fatnilien, welche in det heifsen Zone ifafi

Maximum haben und in der temperirten Zone abneh*

liien, vermindern' sich in der Gebirgsflora in einera

rioch hOhefem Grade , -oder habed daselfast wohl gal?

nur einzelne ReprSsentanten , z.B* Leguminosae:iii

der Ebehe i/li bis 1/12 j in * d^r ' Gebirgsflora ifnx^

Euphorbiaceae 1/66 und iJaSS.

3. Viele Familien, welche in der fibette detf

ttemperirten Zone ibr Maximum haben ^ bilden in deJ?

Gebirgsflora ohngefahr das liSmliche Vethaltnifs, iz. B»

Compositae^ Crutiferae^'TJmhelliferae^ Rosadette^

&tellatae und Eantznculaceae, Andere Familien

nehmen gegen die Schneel^nie wie gegen den Pol ab^'

auch dieGraser werden weniger 2ahlfeich, i/aS—1/18*

Einige treten in verschiedeneri Untergruppen hervof,

55. B# \on den Cotjophylleen haben die AhinetZG in
'

/
"

'^

den hbhern Regiohen ihr Maximum.

4« In den libhem Regionen Werden VoriilgllchL

die Caviceae
i
Amentaceae ^ Primuldceae y Genttd*

neac, SaicifrageaCy Musci und fiichen^s zahlreichei*«

^'

§.

' * ^ - - ^
-J '* «i



\
1

tn dein HbcMarid des slidUchen Europa bfldeu

die CowpowVae die durch Zahl der Arten vorherr-

e^hende Familie, dann folgen in ziemlich gleichep

Zkfal, Cryiperaoeae J Ahineae^ Gramineae^ Crucifo-'^

rae^ Leguminosa&^ Rosaceae^ Saxifragae und,

belliferae. —^^ In Hinsic&fc d(?r Zj^hl der In,<3ivi-

dttPD sfiheineQ sibcv die Ametitacea^^ Graminea^

ilUd, KIwdodandraceaedxQ voiJberr^Gheoden zu Sicy^n.

r In Bacfe$icht wf deot Habitus der Yegetatioa

ifcb^fhaupt seheinen folgende Cbarakte;pziige di? slid-

euEopaische Alpeaflora auszuzeichnen*

! Die ZaW der einjahBigen Fflanzen ist ii^ dea^

ItC^ejjen Re^ianen wei|: gerioger als in den Tiefe.

J*
Biimten

.^^.

l^ilanzevon hedeuleader Grpfs.^/ z. B. Dryas octo-

jieialfty Ranunculus glaQialis t Genhiana aGoUlisy

(^^ntian0 ciliata^ Saxifraga QpposUifolm^

3. Piq F^rbenr^der Blumen., sp-wie die der,

Pflanzen tiberhaupt siadiebhafter u^di-einerj schmu-^

tisige gemischte Farben, welche bei den Pflanzen der

^bene bSufig sind, kommen in den Alpen seltnervor,.

tipd dieserUDlersGhied wird besonders auffallend, weiia

man die alpinischep, Pflanzen mii ihren Artsverwand-

ipn in der Ebene yergleicht,, z. B* Apar^iai. crocea,

und alpina^ Linaria alpina-, Gentiaiia^ accmlis

nndnwaUsy Ferpnjca alpina nnd fruticulosa^ tra-

ils cberulea , Draha pyrenaica^ Ranunculus gh-

cialis, Achillea atrctta ^ Mjosoiis nana,

4- Die Alpenflori^ lieferfc dera Vieh eine krafti-

gereNahrungjUndes ko^xnt untei: ihnen eine verhalt-

nifsmafsig grOfsere Zahl Yon bittern iind Uberhaupt
1 "

I
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ypn.ArzneygewSchsen vor. Beispiele sind die Artea

you Achillea^ Angelicay Artemisia^ Gentianar

Mrnica montana^ Imperatoria Oslntthium*
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5. PflanEen tnit SiacKeln und selxr be&att^ Gc-t

wa'cb^e kommen in den Alpenregionen seltner vor»

Am Schlufs desWerks theilt der Verfasser eineti

Versuch mit, die Erdoberfla'che in pflanzengeogra-*

.

phisclie Reiche einzufiheilen , die er nach folgenden

Grundsaken zu.bilden vorschl^gt, i« mufs wenigstena

die Halfle der bekannten Pflanzenarten einem Theit

der Erdoberfljiche eigenthilmlich angehiiren , a. mi\is

Wenigstens 3^4 der Gaitungen entweder die&em Theil

.vollig eigenihilEfilich seyn oder wenigateii& in diesenx
^

Erdtheil ein so enfschiedenes Maximum liabenj daf&

die in andera Erdtheilen vorkotnmenden Arten nur/

als Repra'sentanten zu hetrachten sind. 3. mussea

einzelne FamiUen gleichfalls entweder diesem Erd^

theil eigenthilmlich seyn oder wenigsfefls dorfe eia

enlschiedenes Maximum haben. JSTach diesen Grand-

satzen stellfc der Verf. einstweilen folgende 22 Reicha.
I r

'

auf , derea Verbreitung auf der i^ten Chaste des
I n

Atlas auf beiden ErdhSlften n^iher durch Farhen be^

xeichnet ist. 1. Reich der Saocifragen und Moose,

oder alpinischarktische Flora. 2. Reich der UmheU
laten und Cvuciatm<, dassich iiber den grbfsten Theil

des ntirdlichen Europaverbreitet. S.Reich der Labmtea
nnACaryophjllaceen oder dpr Umgebungen des mit-*

tellandischenMeers. 4.DieFioi?en des Bstlichen tempe-

rirtenTheils des alfen Continents. 5. Reich der Jstevm

und Solidago - Arien im Sstlichen Theil Nordamerika's.

6. Reich der MagnoUeii in Nordanrerika sUdlich. Vom
vorigen Iregend* 7* Reich dev Mdastomen^ Piper

mni Cactiisarten m den Ebenen des mittlern Ame*-

rika's. 8, Reich der Cinchonen in den mittlecn Re^

gionen Siidamerikas. 9. Reich d^v Escallonmi,^^

Faccinien und Wxnteren in den hbhern Regionea

Siidazaerika's, lo, Chili scheint ein eigenesPflanzex^*

6
'^
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reicK zu hildenv si, Reich der ' baumartigeft Synge*

nesisten in Buenos Ayres und dem temperirlea est*

lichen Theil Sudamelrika's. la* Aritarctisches Reich

in den Landern an der magellahischen Meerengen

3i3t Neuzeelfindisches Reich, in aeiner Flora gleich-

sam ein Gemisch , der 3 nachsten ,La'nder von Siid-

amerika, Sudafrika und Weuhollandr 14* Reich dee

Epacriden -and Eucaljpten im femperirlen Theil

Von Neuholland nebst van Diemensland* i5» Reich

4er Stctpelien uad Mesemlryanthemen im ^ sildlu

chen Theil von Afrika» i6< Westafrikanisches Reich>

wovon his ietzt nuv Guinea und Congo untersncht

aind* 17* OstaMkanisches Reich* 1-8. Reich der

Scitamineen in Ostindien*

fiochlands Asiens*

19* Flora des indischen

20, Flora vom sUdlichen China

und Cochinchina, ai. Flora von Arabien und Per-
;

I

Stent 32. Flora der Sudseeinseln*

t Die Reichhaltigkeit und fleifsige Bearbeitung des

Werks ergiebt sich aus dem hier uiitgetheillen genii*

gend, dem wir rechtviele Leser wiinschen* — Wir
Ijesitzen so viele Floren einzelner Provinzen und Ge-

genden Deutschlands, die mil Genaiiiglteit die einzel-^

juen Arten aufztihlen, leider vermissen wit aber bei

den naeisten die gehcirige Bearbeitung des gesammel*

ieay die Entwicklung allgeineiner Resultate und Aus-^

mittlung des unteracheidenden Charaktere der Florea

einzelner Gegenden. Vorzfiglich von Interesse wUrde

esseyn, wenn jede Flora mit Angab6 der nShern Ver-

haltnisse von Klima, Boden un'd Gebirgsarten eine

fcurzeUehersiqht der Familien ihrer Gegend gebenund

dasVerhaltnifs der Arten jeder Farailie zur Summe dert

ganzen Vegetation Lerechnet mittheileu wUrde.
I

-
;
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ar. Dissertatio xnauguralls lotamca 3e distrilution&

• geographica plantarum Helvetiae quam prafc-^

side Gt' Schubler^ M. Dr. et Prof, p. o. pra

gradu Ddct. Med. e£ Chir. pulbL exam, submit-

tit auctor F. A. ilingien Ttibimgae 1825*
-- \

. piese Gelegeflheitsschrift er&chien beinahe gleich*

«ei(xg mit dem eben angefiihrtea Werk yqu Schouwi
Von welcbem sie unabhangig b^arbeitet wurde; sie

i^xht sich daher sehr gut an jenes grSfserc Werk an^

ind^m sie die VegetationsYerbaltDisse der Schweiaf
_ ^ '

J '

-

nach ibren einzelrien Familien genauer verfolgt und
fl£ihep die Verbreilung der einzelnen Familien in dei?

Schweii mXttheiU, auF welches Schauw naeh derai

Plan seines Werks noch nicht odeff nurbei einzelnen

gr'ofserni Familien eingehen konnte., Durch 'Shnliche

fleifsige Bearbeitung dep Floren verschiedener Lan->

der wiirde ohne Zw^ifei die Pflanzengeographie sehij

i-

-. ' ,gewinnen.

Der Hr. Ve^fasser kgte seiner Arbeit die*

neueste Flora der Sclvweiz zu Grunde (Flora helvetica

Suteri altera editia auct. Hegetschweiler* Turicii.Saa)

wnd berechnete mit vielem Fleifs fiir die, 60 Families

de^ Phanerogamen , welche die Flora der Scbwene
voxzllglich bilden, die Gesetze ihrer Verbreiiung ia

der ebenen Schweb bis zu aboo Schuhen iiber dem
Meer, ia den bergigen Gegenden zwischen aooo bis,

35pp Schuhen, in den niedern Alpen zwischen 3Sopt

und &5,oo und hdhern Alpen zwischen 65qo bis zup.

Schneegra'Kze, welche im Miitel genommea in der,

Schweiz bei 80,00 Schuhen eintritt.

> Eine beigefiigte^Tabelle enthalt.die allgemejlqea;:

Besultate dieser Arbeit , wobei die in der letztep

Colonne cnthaltenen Zeichen die RicWung dey Yege-'
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MiQxi nailer aifgeben , tind im AlJgemeihen' clasi Zu--

jiehmen der Arfen jeder Familie in deti hbhern Ge-

gendea im Verhaltnifs zu den ilbrigen Pflanzen/so

wie das Abnehmen derselben in den tiefern Gegen*

den h'6chst zwecktnaftig versinnlichen. Manche Fa*

jnilien zeigen zwar im Allgemeinen ein Zu- oder Ab*

atieTimen nacfe unten Oder olben zugleich, aber deut-

Jitfh'in dfen mittlern Regionen, in den Bergen odee

6i6dern Alpen, ihr haufigstes VorkomtaeB , oder sie

*1M uttigekehtt in dieser mittlern Region seltner, als

teller and tiefer, nnd aiich dieses wird durch Ver*

«fefi\ing dtep Zeicheii, so Wie die einKelnen Regiotien

diitch ZaWenverhiiUnisse in der Tabelle deutlich 'dar-.

gesfeUl. Di'e eihzelnen Familien oder Hauptabthei

iTUtfgeCi de]f Pflaazea siud zdgleich nach der Zahl'dei-

HSufigkeit in der TabeUe aufgezahlt^ nnd geben so

aach; darch die Anordnung sellist eih B'Ad des Haupt-

^Ka^akters der ganzen Vegetation. Die Pamilien sina

die von JJecai^doUe in seiner Flora FrankrHcha

jaiiigestellteft natUvlicheh Ord^atingen.

' Von den allgemeinet vetbreiteten Familien wev^

de^ji na'dh diesen Untersuchungen im Allgemeinen di^

;€^pemceaej Junei^ Ericaceae^ ^mm^aceae und

ifirae in dett lahern Gegenden der Schweiz W^-*

figer, /6ntsJ^ftche&d der Zunahme dieser Fattiilienge*

g^n die ^ole-, die Leguininosa&^ RubiadBae-,* li^^

Mattel

i.
A

und Malv^n weHen
aaiitercher in den tiefern Gegenden, entsprechend de^

gWfsefrn Haufigl^eit dieser PiJanzen hei AnnJiherufig

^6n den Aequator. Die Crucxforae und UmhetUy

ferae ^ welche iUr Maxitnutn ih den gema'fsigteii Z^-*

lifeh iei^reic'hen , iibrigens verb^Itnifsnjafsig w6it haufi-

getr itt derkalten Zone als in den Aequatorialg^gfe«-

iffeii Vorkotamen > ermchen ihlr Maximum in den A^*
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pen; von den, Composifis , welch* gleichfalls ihr Mf=|

ximum in der gemafsigten Zone erreichen, findei^

sich die Cichoraceae und Corymbifero'e haufiger iq.

denhdhern Gegenden, wahrend die Cfy;narocephala^

(nnd die damit verwandten Dipsaceen) haufigep in

den tiefern Gegenden vorkommen. .,

I^ie einzelnen Hauptabtheilungen dev grcJfsern^

Familien zeigen niclvt i«in)er gleiphe .Yerhiilinisse ; so

nehmen zwar. dije.C^y^e/'ofdez u.nd>7wncrin den hohern

gegenden an Haufigkeit zu; die achten GvHsev (Qya^f

inineae) werden dagegen in Asn tiefern Geg^ndei^

yerhaltnifsmjifsig Kahlreicher. In der grofsen Familie

der Rosaceen erreichen die Drraden und A^rimo^
?irert ihr Maximum in den Alpen^ wKhxend dagegea

die eigentlichea Rosen, Pomaceae ynd,Jprwpaceaig

in den tiefern Gegenden am haijfigsten Yorkomraen# ,r

Die achten Gra'ser und MonqCtOtyledoneti xta^

AHgemeinen zeigen ern abweichendes Yi^Jr^^l^^^^fs 5 sie

yverden in den hGhern Gegenden
;
yerhiiUnifsmJifsig

$eltner , nehmen aber in ihrer .geograjhischen Yex-?,

breitung vom. Aequator gegen die, Pole an Haufig-

keit zu*
.. ; . , :.

Von den 6o naher beredtnetea Familien deu

Scbweiz nehmien die Pfianzen von, 1 5 Familien von dfei

Tiefe gegen die hShern Gegenden an Haufigkeit M>
und erreichen ihr Maximum in den htthern G&gen^eiu

Es gehOten daliin die Cichoracea&y Corymliferac^

JJmbelliferaey DrxaJeae^ Agrimoniae^ Rhinan^

, thaideae, Fiolacea^, HypericeaC'^ JPn'muZaceae^j

CaryopldUecui^y Gentianae , Sapcifragae ,

laceae ^ Ericaceae, und Conifevae^ ,^ ,,. ,;\

Die Pflanzen yon a3 Familien vermindem .sipht

dagegen von den tiefern gegen die bcShern Gegenden;

und erreichen ihr Maximum in den liefsten Qegeu'^^
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yen; es gehbved iahin die Cjrnarocephalae ^ Dipsa^

^eae, Leguminosae^ Driipuceae^ Borragineae^ Per^'

^onatae^ Solaneae^ Fapav^raceae^ Malvaceae^

Qeraniae\ Euphotbiae ^ Capparideae, Uriiceaey

uisparageae ^ Portiiladeae ^ Plantagineae ^ Cheno"

podeae^ jdmaranthaceae^ SaUcariae, Typhaceaei

jilismaceae.
'

.
•

A*<

Die Pflanzen von 7 Fainilien nehmen zwar ira

Allgemeinen nach oben, zu, jedoch so , dafs 4 dersel-

tea die Amentaceae^ Accra ^ JRanunculaceae uwii
L

CQ>mpaniilac^a& in den wehiger hoch liegenden Ge-

gf^hden (in den bergigen Gegenden iihd niedern AI-

fen unter 55od Schuhen) am haufigstenvorkominen,'

i^Shrend dagegen ' 5 Familien, die Jwwci, CyperoU

3eae nnd Ci^uciferde hei ihrer allgemeinen Zunahmtf

BacF oben in dlesen mittleren Eegionen weuiger

iiahlreiicb werden.'

"Die PSanzen von i5 Familien nehmen von oben^

iiach unten im Allgemeinen zu, 13 derselben errei-

jcbeii jedoch ihr Maximum nicht in den tiefsten Ge-

gferiden selbs^-, - sondern mehr in den TOittlern Regio-

nen; es gehSren dahin die Frangulaceae^ Poma^
tisae ,' Uosae^ Gfossulatiae , ThymdUae , Cm/i, Ru-

hiauae^ Onagramae^ Valerianae^ Iridcae^ CoU

chiadeae imd Grarfimeae } drei dieser Familien wer-

den dagegen in diesen mittlern Regionen seltner,

nUmlich. die Polygoneae^ LtUai>eae und Orchidem^
^- Bei der Vergleichting der Vegetation der nbrd-

Hclteti mit der 'sUdlichen Schweiz ergiebt sich zwar,'

dafs die meisten Familien, welche in den hohiem

Gegenden haufiger vorkommen , auch in der nOrdh-^

^beh Schweiz zahlreicher wetden, tind dafs umge-

kehtt in den tief^ifn Gegenden, vorzUglich diejenigeo*

JFamilien an Arten reicher werden, welche in deif

> ^
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siidlichen Schweiz haafiger vorkommen, }ei3ocli zei-.

gen mehrere Familien auch von diesem allgeaieinern .

Gesefz bedeutende Abweichungen ; so J^esitzfc die

nordliche Schweiz verhiiltnifsmafsig mehr Gramineae^

Liliaceae^ Alisniaceae>^ Euphorbiaey Valerianae^

Fortulaceae ^ Thymeleae und ^cera, als die siidli*

che Schweiz, obgleich diese Familien ihr Maximum
nicht in den Alpen, sondern theils in den mittlern

Regionen, theils selbst in der.Tiefe erreichen. Auf
der beigefiigten aten Tabelle ist eiue "Vergleichung

der Vegetation der nordlichen und sudlichen Schweiz

in ZaMenyerhaitnisse sehr sinnlich dargestellt*

Bei Vergleichung der Flora der ganz^ii Schvyeiz

mlt den Fioren von Frankreich und Deutscjiland er-

gient sich hei den meisten Familien, deren Vegeta-

tionsverhaltnisse bis jetzt iiir Deutschland und Frank-*

relch berechnet sind, fiir die Schweiz ein, zwischen

die Fioren dieser beiden La'nder fallendes, Verhalt-

liifs , vorziiglich wenn bei dieser Vergleichung die

Vegetation der Alpen ausgeschlossenwirdj im Allge-*

meinen nahern sich bei mehrern Familien die Ver-

haltnisse der Vegetation der Schweiz mehr den Ver-

haitnissen der Flora von Deulschland als Frankreich..
L

Eine dritte Tabelle zelgt diese Vergleichung na'-

her an, der zugleich die Hauptrichtung der Vegeta-*

tio>i nach der verschiedenen geographischen Breife

ziir Seite gesefzt ist, wobei die Zunahme der Arten

einzelner Familien vom Aequafor gegen den^Nord-

pol, wie •auch das entgegengesetzte durch. Zahlea
r

I

'

tind Zeichen angedeutet ist, so weit bis' jetzt hierQbee

na'here Beobachtungen bekannt sind, «

NoCh kennen wfr von mehreren der oben aufge-

fdhrten Familien nicht die jiUheva Gesetze ihrer Veiv.

breitung in Landern, Mrelche dcm Aequator und dea
.1
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Poled Ledeufend naher -als die ScfaWeiz Hegen, ii^d

es werden sich daher Uber naehrere derselben fersfc

dann nShere Vergleichuugen anstellen lassen j wena
0Tst di6se Verhaitnisse auf iihtiliche Art niihep fiir

ver&chiedene Lander aufgeCuiiden seyn werden. Ue-

berbaupt aber ist jeder Beitrag zur Pflanzengeogra-

phie mit Dank anzunehmen, und der Verf. der eben

angesieigtenSchrift hat sich um ^o inehr unsei*n gaft-

zen Beiiall'etworhen i alser seine nfiiihsame Arbeit
4

pit grof&er Sachkenntnifs hUchst lehrreich ausge^

fuM hilt.; .. ;.

^T-

:\^'-

Trf* , r-^

C. C IStees ah JEsenlech et Tlu Fr. Nees

ah Esenheclu Lectorihas S,

Quei-ebamurv Gorripendiura; Hbrae Gerflianicae^

quo qtiis in itineribus hotanicis «tt possit, hodie

nullum existere, grataque simUl recordatione ^xfol-

lenfes, -quae Hobis olim commoda comparavere 9o£F-

manni illi de plantis Germania-e libelli ,
prope defied

vimtis secundae ejusdem editidnis parva volumina*

mulfo usu tpita et ea, quod magis dolendura, ^nno-

Tum culpa quasi obsoieta. Ecce, adsunt inter haec

iuvrenes, ex^micorum nuraero, duo,- Bluffius et

Fingerhuthiusy xei herbariae iion solum stu-s

dioai^ sed .^eiriti, actiti ingeaii , in libris n6n minus

atque inter flores versati summaeque in re sua pera-

genda assiduitatia ; aperiunt consilium, a se ante plU-

jpes anno^:a'&irno conceptum, rationes. suas.ejtponunt ^i

addunt, quae aTd id paraverunt> insti'tuti operis P^^"

3Qia argumenta, manuscpipta t FloTam Germamaff

qnatenus fieri jposset, locupletissimam, earn vera la

^ommutn compendium redactam , ad optirnorum

turn fidem co'nscripturos , se, quae de Flor^ Germa--
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Diae in universuirt , vel de sJogularum regionuin agrof .

rumve plantis seorsiim edita commentaria ad manus
Iiabuisse;nt, sedulo perlegisse , evolutisque turn Socie-

t

tatum literariarum diversarum operibus , turn diariis

botanicis, qua^cunque de siogulis rebus, ad rem

-

h'erbariain spectantibus, in his quam znaxime disper^

sa 6t loco et tempore occurrerent, ea omnia, secun*

dum systema Linneanum disposita, collegisse, ver-

bisque auctorum, indicato etiam cujusque eorum no*-

mine, quoad faeultas ferret, usos, pauca tantum e

Buis addidisse. Et generum qnidem Characteres eSi'

setttidles^ solito aznpliores , plurimisaue circa fructu*

tim sttucturam iis aceedenlibus , largius expouendos>

inprimis sibi curae fuisse, idque diligenter seegisse;

Familias nafurates , ad diversorum auctorum sen-

tentaasy sub singulis generibus esse a se ind»icatas«

Turn Species y quotquot ab auctoribus comm^moratas

invenissent, eas naturaU quodam ordiije conserfas

suis definitionibus, ex auctoribus hauriendis, ita cir^

\^

ctimscripsisse , ut partiuin essentialium aliqu^

et sententiarum concinnitas provoca'retur' diyersisque

adeo membris unus color ^ addendo vel detrahenday.

Quibus opus esset, xonciUar^tur. Syr:ndnjmix ptfuci*

fet certa^ loca natalia quam .plurima , a se cottquisita>

i^ schedis hisce inveniri. At vei?o, cu& jam in ea

fiiissent, ut opus slitifti juvenili ardore aggredereu*

fui^y-Florae Gerlnaiiiae, a Mertensio et Kochia
>nchi)ala6, pritntim Volumen , vermculo id quideui

5eri3aotie, editum, effecisse^ ut coepti consilii mqai;

lit^eaitetet , cum post ha^c, ni fala ianti operis per-t

fcction'em Germaniae itividerent, per longiim a

yiina seriem iiullo prorsus alio ad^ Florae p<i'triae sli***.

dium adminieulo opus fulurum esse viderelur.

Quae cum cognovissemus , lecliSque scfcedisj aH

^>
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auctoribus nobis iraditiSy eorum consilium ejustnodi

esse arbitrabamur, ut adjuvari polius nostra opera

deberet atque ia lucem promoVeri, quam suiffocari

intempestiva severitafe.

Quisquis eqiniy plantarum studio incensus
,

per

arva montesque excurrit, rel alpium, varias orbzs

terrarum plagas varia, ut ita dicamus, humerum vi et

mole in sublime 'attollentium,juga ascendit, ei ante

omnia
, formaru'rn diversitates quaerendae, pluri-

maeque earum, oculos quae ubique, tanquam pro-

prio vuUu , taCite alliciunt , manu nan nimis fasti-*

diosa colligendae sunt, quae domi d^jnique, ainnota-

tionibus.^ in itinere factis, iUustratae , ad doctorum

acriptorum librorumque grave judicium possint re-,

vocari. Igiiur in tali laborc: versantibus naaxime

cpnducere videbatur opus iiliquod compendiosum>

quod plurium virorum opiniones atque inventa, re-

ligione quadam conservata, eo ordine eaque verbo-

Tum brevitate, typis etiam minofibus in usum vocar

lis, complecteretur, ut vel leyioi;um rerum aliqiia

ratio habeatur et multa in eo inveniantur, quae ia

jpsis plantarum locis natalibus apud lectores ind-

tent vei probandi reprobandive studium, vel etiam

novarum plantai^-um super eas, quae jam adnotatae

sunt, inveaieridarum aemulationent. Quae cuncta,

si rite, coUecta et exsiccata plantarum materies ab

eruditis
' peregrinatoribus domum relata ,. ipsoruni

aliorumque acumine exploretur, verae plantarum,

CQgnitioni amplificandae ut quae.maxime inservient .

Si quis autem boni quid habet consilii, et quod

Ad hominum et eruditionis veram utilitatem spectet,

non id differendum censemus, sed prudenter profe-

rendumesse in medium. Scilicet aui^o pretiosioreia

habemus Mertensii nostri et Kochii librum ^^
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plantis Germdniae^ et nihil ndbig Jujcta htinc et

QL Sch'raderi Floram Germanicam unqu^m
erit et exspectatius et majoris apud nos auctoritatis

;

sed donee iile perficialur, ut interim aliquid fiat*

. i^uod utile «it afque m commune omnium eommo*
dum, nihil remoramur.

Quid? quod amicorum nostrorum hoc inceptpni

ejusmodi esse videtur, quod vel absoluto illo prae-
- X A

claro opere tantum abfulurum sit, ut eo quis forte

Ijibentius^ careatj vel ut minoris post haec utilitatis
r H

^

existimetup , ut magis ex eo, tanquam e radice sua,

novo olim robore hausto, clariorem indies lucem
r

Verissimamque sui conimendationem exspectet»

Agite igitur, Lectores benevolr, qui amplissi*

mam illam doctissimamque Germaniae- Floram versa-

turi estis

nocturnis manihas manibusque dturnis^

versate, precamur, sive cum plantarum causa ititie*

Ki instituetis , sive cum vicinum domicilio vestro

agfum suavi perambulatione lustrabitis, versate, ia-

quam , inter flores, in umbra silvarum vel ubi levior

aura propinquitateni coeli annunciat, Compendium

hoc, quod Vobis offerimus. Florae patriae mani&us

diurnisi ^ v^

Vos autem, juvenes dilectissimi , postquam stre-
^

aiue curavistis, ut opus Vestrum accenso studio, ne*

que id Vestri sed Lectorum causa, quam citissime ad

finem pej?duceretis , ad majora Vos istis, post pri*

mum hoc opus felicitei* exactum, jam accingite! Va-

lete et nostram memoriam servatel

Scribebamus Bonnae ad Khenum Idibus Novem*
hvU fi, MDCCCXXIV.

4*ii^iii*i



Anzeige fur Pflanzenliehhalef.
\

,

EJn junger sehr eifriger, mit hinlangUchen Kenritn

liissen ausgeriisteterund in der I<unst des Pflanzentrock^

Mns vorziiglich erfahrner Botaniker, ist bereJt, in dem

3)evorslehendenSominer eine botanischeReise in die Al-

pen von Tyrol, Salzburg, Oestreich oder derScbweiz,

oderiri so fern es Zeit und Umsta'nde erlauben, in meh-.

. xerie^ dieser Gegenden zu unternehmen, und zum Vortheil

derjenigen daselbst zusammeln, welche das Untevneh-

menzuunterstUtzengeneig^t sind. Filr diegerlngeSumme
t

von I Louisd'or (i i fl.rheiniscb} wUrde man zum aller-

•wenigsten 200 Arten gutgetrockneter Alpenpflanzen in

voU&landigen 5 gutgewiihlten , und bet Ideinern Arten,

oder wo es die Vollstandigkeit erfordert, mehrfachen

Exenaplaren im Laufe des natcbsten Spgtjahrs erhalten.

, HfJchst wahrsclieinlich aber wUrde der Antheil fiirje-

den Einzelnen das Doppeite betragen ; denn die ganze

Ausbeute wlirde als Eigenthum der Beitragenden be-

trachtet und unt^r diese vertheiU werden. Es steht je-

dem Theilhaber frei, nicht nur di^ Gegend zu bestim-

mfen, 'welche er unteysucht wUnscht^ (nur miifste diese

jDnerbalb den Granzen von D^ulschland od(?r der

Schweiz^eyn, wobei dann die Stimmenmehrheit ent-

scheiden Wlirde), sondern es kann auch jederdieFami^;

lien (von Phanerpgamen oder Cryptogamen) angeben j

•wekhe ejrvorzUglicli beachtetwUnscht, und wennqtwa

von hestimxntGa Arten sehr viele E^cemplare veriangt

werden sollten, so wird auch auf solche Wiinschedie

m5glichste Riicksicht genon^men werden* Sobald sich

40 Theilhaber fUr das Unt(;rnehmen erldiirt heben, so

ipmi^iVdasselbezuStande. Padiesem ayfkeineArtein

pekuniarer Vortheil, sondern der "Wunsch eigne? ?fir'

Ichrung, und zum Vortheil der Wissenschaft etwas 2U

iinternehmen, zum Grunde liegfc, sowiirde, wenu der



^.

ffheSlnehzner zu vielie werden solU^n, die Reise yon
Zwei6n gemeinschaftlich unternominen, ia Ji^iJ^pi Falle

del? sich etwa ergebende nicht auf die Ko^i;en der Reise
^

verwendete Ueberschul'szum VortheilderTheilnehnier

fur eine zweite Reise sturUcI^gelegtwerden^ Denn findefi

^er Vqi:schlag Beifali, so.werden <Jie Unterzeichnetea

jiuch fjir d;as nacfaste Jahi; eine ahnli(jheVeranstaltun^

treifea, uad es It^Qiinten auf diese Art allmahlig die iijte-

yessj^ntesteaG^gendeii nicht ijur des Valerlandes, soa-

dern 4ucii des benachiiarten, vielleichtmit der?eit auch
des entferntern Auslandes untersucht werden*

* DadieZ^tkurz ist, und Anfragen keine weitereEr<-

lalutepuog geben kboiien, so bitten die UnterzeiclmeteoL.

<iiejenigej?5 welche dasi Untei^nehmenzu unterstlitzenger.

denken, ihreTlieilnahine so b^ld als moglich, injedera

Falle nofih vor Ende des Monats April dieses^Jahra zu er-

klaren. Uai jedocJt weitl^uftige Korrespondenz abzu-

sqhijejdezijwird beinerktj dafs nur die \yiEkUqhe porto-

freie Elasendung dep genannteti Surnme oder eiiie An-

weisung auf ein ^pUdps jEIauiS als Epkltfrung der Theil-

n^aliuie kdnne. angesehen wepdea. Sehr erleichternd
F

wiirde es seyn, wenn in grOfsern Stadten Freuptje des

Vntepnehwenssich vereinigten, und ihre Wilnsche jund

Beitrage genieinschaftlicli an ^ie UjgLterzeichneteu vvUr-

5en gelangen lassejn. Sollte dernicht wahrscheinliche

I^ll eintreten, dafs das Unternehmen nicbtzu Stande

JtSmejSo wilrden die lieitya'ge imLaufe desMon^tsMai

25urfickgesandt werden. .

Mit Vergniigen haben sich die Unterzeichneten der

Bekanntmachung und Unterstiitzung dieses Unterneh*

mens unferzogea, und sie wcrden sich nach Vollen-

dung der Reise nicht nur die Befitimmung der Pflan-

xen, sondern auch die gewissenhafte und die indivi^

duellen Yi^^iinsche der Theilnehmer berUcksichtigende



"^

VertheJlung zurangelegeutllchstenSorge machCin/ Efs-

lingen, imJanuar iSaS,

DTt SteudeW Prof. Hochs tetter.

N e u G S c h r if t 6 n.

So feben ht etsdhhnem Enumeratlo Euphor^

hiarum^ e/uae in Germania et Pannonia gignuntuv}

suciQve Jo, Roeper, M- D^Gottingae 1O24. Gleich

ukch Werks
^ine botanische Beise nach Frankrexch angetreten.

Er wird den Winter in Paris zubringea> sodana ins

sUdliche Frankreich gehen^ und wenn es die politi*

sbhea VerhSltnisse erlauben, besonders die von bo*

tanischen Reichthiimern unerschopfLichen Pyrenaen

zum Gegenstande seiner Untersuchungen machen.,

Vergleichen wir diese Beabsichligung mit dei?

Eeise der Herren Grafen von Jenison und Stud*

Schimp er zu Heidelberg, mit der glUcklichen Zu-
K

rUckkunft des Hrn. Salzmann^^ und mit der Be*

i^eisung der /Apenninen von Hrn. Holl auf Veran-

staltung^des Hrn. Sieber^ und yon Oberitalien voiat

Hrn, Fr. Mayer ^ so durfen wie einer reichen Zu*

gabe vnn sUdeuropaischen Pilanzen mit Zuversicht

entgegen sehen. Wird endiich die Absendung eines

Reisenden nach Tyrol durch Hrn. Steudel 'und

Hochstetter sich verwirklicben, wird Hr. Ets-

tnann seine Forschutlgen daselbst fortsetzen, und

beuer auch die Hrn. Punchy Hornschuch^ Fe*

lix^ Adler und Hoppe das sudlicbe Hochgebirge

hereisenjso dUrfte die jetzt mehr als jemals in An*"

Tegung gebrachte Flora germauica ebenfalls reichhal-

lige Beifrage erhaUen. Gebe der Himimel dazu seia

GedeihenI

/

V



Dritte Beilagg *

^1

z UT Jc 1 or a t_

... . .
" ',

Oder

botanischeii Zeiturig 1825 < '

^^

E r s t e r B a n d/ 'I

\

Ber ichtig ungen und Zus ^tz e»
1 * • r-\ \\

n dev Flora iBaS, S^ite aSg. wird gefragt: wie.dle.

^bendaselbsfc S. 66^ (in einetn aus der danischen he*

turwissenschaftlicheft Zeitschrift entlehnten

von" Dr- WallicU gegebene Nachricht, daf3,>,<^eff;

<jipfel des Berges-Scheopone 4— Sooo^p^fs iiljerdeia

Nap^Uhale und 4000?. iiber dem Meere liegt, .zix~

yer^tehen sey,— Dieser. Anfrage dient zwr Antwort>^

d^fs die Nachricht in dem d^nisqhen Original foln

gendermafsen gegebeja wird:.5jiRer hochste Punkt^

•Yvelchen ich selbst erreicht habe,. isfc phne Zyveifel,

die Spitze des.uugeheurenlJerges ScheoponejAyelcheje

4-T-6000, F. ,tlber:,d?m Napal Thale erhoben ist, des-

sen (des Thales) HiJhe iiber dem Meere 4000 F4 be*

trifgt." — Die JBe.merkung des -Fjrjigersj d^ifs. PFaU
*2c/i einen Bers von 5ooo F. nicht nngeheuer nen-

nen konnte, .da^er in SchoUlavtd hohere Bergc

Icenntj kannte^.-Kielleiqlit zu d^r irrigen MeinungAn-,

lafe geben. als, seyi,«r ejfn Schotte. ,
Ep i>t aber in

D£t/iemark ffeboren vnd nie in Schotlland gewesenr

Vebrigens hat, S^hqttl^nd, keinew Berg , der eiqe H8-.

he. yon Sooo FufS- frreicht.
K -. „_ .

.''

, In demselben'Jahrga;)ge der Flora S. 2 53. steht

^Prinz Christian FriedericIi'SstaUV w^jedrik Carl^
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I

^T

Chris|^,^^{jind S.493. «^<>^«'*5er ".sjEatt^,,Ro-.

Zandfir•" Die ehen daselbst erwfihnleu Saminlua-

gen sind wirklich ia dem bo'tanischen Garten aufge-

sMl^,' der^ Verfa^ser des Aufsatzes hedaueri nur, dafj?

daS EoKale niGlit grofs genug ist»

lu dem. Jahrsange x8i^9, derselben Zeitsclirift

S. 448* wird eine Zeichnung von Arenaria Giesehii
V —1-i ir_-^

erwafant, die von der Meisterhand des Prof, j, HoT'
nem an n^^. herjpaHrea soH. - r Die>e fAbbildyns ist

aber yon dem. Pflanzenmahler Bay&r gemacht,

:fii dem'jalirgange iSao S.437.steht Baron „iS«ad*e"

fitaft „5^a^mp c ; « und irgehdWo iii der Flora \vird

^hrmskio Id -eia SchwGde gehaniit; er ist eia
*^ ^ '^V^^ * 1^ (L * ( * ^ 4 41 ^

r f ' J,

7 '

- ^
^ h

^' Indefs sJnd' dies iiiit wenJge Fehler und von kei-

iffe Bedeutuhgrdagegen befindet'^sfch hihsichtlich del^

diMsdheti b6tariisckenLitiraturTti i^^ Grunrf-

/|/^^ eirier Ge'scliichte uhd Lt^rhtUi*^' der Boianih^

Micii 1817. 8vb'* eke MenffC'Wn wesentiichen Ir-

riugen, so dais ich^mich nicht enthalteri kanri, iKnen

die'selbefiir die Hora niitziitKfeilen,. uin'so vielmehf,

da d^l? Vcrfa^^^^^^^^^ iii der Vortede' deii -VV'uiJSdh aW
s'er^, dafs aridere^Botahiker ziisa'ti^' "und Betichtigua-

g^n'z^ der Literatur^int %eM'einer Zeitscbrift miU

tlieilen mocbteii; ' • - •

^ "^^ Srite 3; ni^/14, stelit ,, Gj K^ Z ? trdgratfinia fettr

Jii6''' ^tatt : Vi ^. ;(AJ)riihanO Hi^^^ tind „ 8vo^

"

Seite 9 .97
Skrifter som '

udi det

JO(^i>kihavn^ie'Selstab af tSi^biiji (>g ^idenskabs

Elifeere ere ' Tremlagie og opmsVe. 4to Kiabenhavn

1746
B; KlObenbavn 178 x

1779- 1 ~ late Deel; Nye Samling. 1

i -^ 5' D/statt 1

*' Xese aber 174

5

4©; und 1781—i? 99^

^^
^

.T
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1^.'

afatt 1 7^Si— I 7'9 o, Ferner mufs -hin?;ugefagli wer*
4e^ : 3te Folge, 1800—1818. 6 Biinde.

Seiteg. no» y./Statt: 5,Ritthes islandsjta laerdonl^

liste Fel^gs, f^tt./ Hrapsey et KiSbli. 1781 — 1796'*

lese: jj Kit thes islenzka lardoms lista Felags etc*

Kibbenh. i'-^i4B. X78o~i79(). 8vo"
Seifce 9» nro. 7. „ Skrifter af'Naturhlstorie Selska-

het. 8vo KiUbenhavn. 1790* u> s. f. Svo^" Es sindL

davon 6 Ba'nde 1796 -^ i8io. '-^ Hier kGnnte aucli

stehen: ^Skandinavisk Museum. lygS'-^iSoS, 8 Bind.'

8vo. Skandinavisk Literatur Sdskabs Skrifter, i^^agf

Bind. i8o5— i8a3. KiOfaenh. 8vo."

Seite lov nt?d- 15, ,> Droivdhiemske Selskabs Skrif-

ter* 8vo Kibberih. 1761 — 1774. 1 -^ 5 D. Nye Sam-

Itng af det norske Vi<3enskabernes Selskafcs Sk^iftel^

«vo ibid. 3784— 1788." lese Trondhiemske; undl

/^to* Voii' der zweitert Folge sind a-Bainde* —* Fer-

iier gehort hieher": „ Nyeste Samling . af det norskcJ

Videnskabern^s^ Selskabs Skrifter 1* Bind< Kibbenhavn
^

1798# 8vo *' und-j^det noyske VidenskabernesSelskaba

Skrifter i det igdeAarhnndrede. 1 Bind. Kiebenhava

i«i7> 4toi'^ fl ^ u ^ h-t '^ ^ f

Seite 31. nro* 24. Liden unferjordiske Vvtehogi

forfatlet af Niels' den Anden, Son of Niels den Store,

Utgiven 6f en Botanikens Ven,-6vo. KiSbenh. 3798/^

ttGse underjordisk^ Son ctfj udgiven af. Das Iveifsfctf

5J
Ein kleines unterirdlsches • Krauterbuch von Niela.

dem Zweiten , Niels des Grofsen Sohn etc." 1st eind

Satyre dia mit der Boianih gar nichts zu schaffet%

hat Niels der^G'rofse ist Niels Klim in dem bekann-%
t

l€nsatyrischea Roman von HoZterg.
'^ Seite 39, nro. 5* » C. R Rottboll BotamkeiM|

udsrakte iV^^re. 4to etc* Lese Njrite und 8vo. .
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^n 1* ^ *.

S'elte Joi. Pfizer KjHfng' starb 169C
Seite io3, n. „iSfm. Pauli Flora Danica dat-

(det) ef dansk Urtebog, Kibbenh. 4to. 1648. -Svo.

ebendaselbst i^fir*"^ Das im Jahr 17G1 berausgekom-

9iene,Kr£Cuterbucb istkeioe neue Ausgabe von jenetn,

sondbrn ein Buch von «iaem andern Pa-w^r; desseai
I.

Tit'el V Joh.ann. Pe u^i dausk oeconomisk Urtebog,

KiObenh. i76it8vo*" ist. , >

/ Seite io3. n. Von Kyllings Firidarium wird.

eine Atisgabe von 1648 erwJihnt. Eine solcbe existirt-
H

j|Licbt ]Er„wurde-wabrscheinlicb 1640 geborenundkona-

te folglich 1643 scbwerlich Verfasser gewesen s^yn,.

/ Seite 4o6, ** b. Statt: ^^Colbior nse

n

Program-

ma de sexu plantarum* fob Hauniae 4782" lese: 3,W^

JKflfW Frogramma de sexu plantarum apud-Arabos;

ttognUo. Hauniae 1782, fol." . ^ v^ \
*; Seite, 127. Hans Egede- det gamle GrSn-

lands neje (syey Perlustration eller; Naturhistorie-

4to. 1729. /^ UpU ijZo ^t 1741., deutsch von Kriinitz?

31769. 8vG. Das Original ist ia,8vo.'4 Auflagen exi-

$tiren, nicht-5 die zweite ist von 1741* 4to* Die erst^,

deutsche Uebersetzung ist von J73o , die zweite

yon 1763-

, Seite 163* a. i^Flora Dani^aj fruher nnfen

Jem Titel; icones plantarum spbnte nasCentium ia

apegnis Daaiae et Norvegiae j in ducatu Slesvici et

Holsatiae.et in xomitatibus Oldenburgi ef Pelmen-.

horstiae ad illustrandum opus de iisdem plantis regio,

jussu exarandum/* (FUge hinzu? j,et Florae Danicae

flpmine, inscriptum) fob Hauniae." — Dies Werk

heifst aber nocb immer so, denn es enthalt bekannt-,

Ipch'iiur Abbildungen und einen sehr kurzea Tex^

Die eigentliche ^iora i?anica :(Beschreibuflgen,{j, ^ i

-4*1



V }

da'nischen Pllan?ea enthaitend) ist n.och niclit erschie--^

nen und wird es wohl ,erst wenn jenes Kupferwerlc.

seinem.Ende naher kbmmt* —^ Unterdefisen dient in

Danemark die Pflanzenlehre von HornemaBii zu
t - ' ^ - ^ i ^j. (

^

diesem ZvvCcke und begleitet deshalb auch die Exem-
plare von den icones Florae Danicaa^ .welche in,

den Provixizenivertheilt vv:erclen»

Ferner heifat es. in HiosLcht diesbs Werkes

:

3,1761 —7 1^68 Fasc» I— Iir. (Oed.er) 1771 — 17^2?

FascTV— vir. ed. Ol F» MulUr^), .FascVIHbia
XXIV. .ed. FahL Fasc. XXY* Hornemann.
3787 -^ i8lo. " Dies ist j,edoch tinrichtig;. es ra^is^

telfsea: sjFascI — IX/i7(S3—*1770. . Qe

d

er; Fasc/

1*

/

X— XV. 1776— 178a. mUlUr. F&ic. XVI ~ XXI
1787—180.3. FahU Fasc. XXn — XXVX. iao<5 bia

i8i(^ (jetzt FascXXII—XXX. i8o6~i8230 Bot»
jiemann,^^ Fahl also der nnv 6 Hefte herausgab,

warden 17 zugetheilt, Oeder 9^ statt 3 u. s. w.

*

Bei einem so bekannten. Werke diirflen solche Fehlep,

schwerlich zu verzeihen seyn»^

Seife. 1 6a. &. 5, Elementa hotanica P. i«. 8vo.

,

Hauniae 1764. P. a. ibid, 1766 lese abei* 1763
iind 1 764. .

. Seite 176, i^Murray besorgte. eineft Tbeil der

Flora D^anica,^^ Bieset Antheil besfand nur darinn,!
n *¥

dafs er nach Auftrag des Herausgebers. einige Abbii-

dungen macheu und Flatten stechen liefst

^
Seite 189* bl^^^jNiebuhrs Reisebescbreibung"

yon 4rabien 4to. Kopenhagen. 1770" statt 1770

*) Geboren 1730 t 1784^

'

»
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setze 1774 — 1778 "und fUge hinzu t 2 Bt^ndc,

Stattj „ Flora aegyptiaco - arabica s. descriptiones'

plantarum quas per Aegyptum inferiorem et Arabiam

felicem detexit , illustravit post mortem auctoris

Carsten Niehuhr, /jto Hauniae 177^9 und Icones

rerum naturalium quas in itinere oriental! depingt

curavit, fol. 177^, Hauniae-" — mufs stehen: 5,FIo-

fa aegyptiaco ^arabica — detexit illustravit Fors^'

Ital ; post mortem auctoris edidit Carsten NiebuJir

^tc." und „ Icones — depingi curavit Forskal, edj

Niebuhr etc."

Seiteigi— 192. ccc, ^,Rottbotl*^ Description

aaes rariorum plantarum surinamensium. 4to Hauniae

3774— 1776" lese 1776. ,5 Descriptiones planta-'

rum etc. Kopenhagen, 1798" ist die zweite Ausgabe

des gedachten Werkes, 53 Descriptiones et icones ra-

riorum pro maxima parte novarum plantarum. fol,

Mauniae, 1786 " ist wohl dasselbe Werfc, — Dagegen

?'nd von ihm a Programmata von 1773 und 1773

descriptiones plantarum rariorum und Programma
plantas rariores horti Universitatis dcscribens) 4ta

Tind endlich: Descriptiones plant^trum rariorum ico-«

nibus illustrata. Hauniae 1773 folio,

Seitei^a. A. „Nordenhaag" lese „ Nordrehoug/^

5,Eger6" lese „Eger." JZaega war nicht selbstin

Island- — „<Sru»ner" lese ^^Gunnen'^ **)

SeiteigS. ^. jjForsSg til Norg^s naturlige Histo-

X'ie" (fOge hinzu: ,,1 — 2 Tome") 4to KiObenhavn

;x752 (— 1754), 55 Deufsch von Scheibe Byo Ka-

penliagen 1764" lese 1 753.

*) Geboren 1727 *f 1797»
**; Geboren 1718 t i???*

i<
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SeUeigS* c. ^Physwi og oeconomisic Bestrivelse
over SiJndmor. Sorde. ijGa — 1766* 4to/' Lesc-
1762 — 1 7 69 und fuge hinzu : „ 1— a Biad/*

Seife 193. Note *)t Das citirfe Werfc von
Rottboll ist nicht lateinisch sondern dsinischr

JVzZj Horrebows tiiforladelige Esterretninger om
Island- Bvo* KiObenhavn 1 7 5 o* Lese Niels und* ^

1753. E, Olavius oeconomiske Heise igjennem

de nordwestlige , nordiige og nordostlige Kanter a£

Island. 4to Kopenhagen. i7 83» Lese O, statt £# und^

1780 statt 1 7§ 3, und fUge hinzu: a Dele. — Hiei!

dUrfte wohl Hoohers Reise in Island nicht fehlen.

S. 193. /. ^, Flora Norvegica etc* P, 1. Nidrosiae

1766. P. a. Hauniae 1 773*" Lese 1776 statt 177a*

Seite 337. Lese Barton statt B avion und
Fhlug statt Ihling.

Seite 238# 6. Von ^«^/^ Eclogae americanae,

hi noch Fasc. 5tius, Hauniae 3807.* edid* TUnder

liund et P- Thonning.
Seite a38. c, Fahls Enumeratio P. i— a* sind

J 804 -—3805 nicht i8o5 ~ 1806 herausg^komxnen*

Seite 238» Note **) Andreas Dahl wai*

Schwede also nicht Landsn?ann von VahU
Seife 364, e, „P. K. A. Schousbo e^s JagU

tagelsey over Voextriget i Marocco* 8vo KiUbenhavni

a 800." Der Verfasser schreiht sich Schousboe
wnd das c ist in der Ausspracbe stumm; daher inufj

die nach ihm benannte Gattung weder Schousboeat

3aoch Schousboa sondern Schousboa hcifsent—- Das

Buch ist in 4to- Die dcutschc; Uebersetzung ist von

:1 8 o 1 nicht von x 8 oo«

Seite 371. „Der Dane B* A* Euphrasen%^^
Dieser Bofanikep war ein Schwede.



is. 238. Note *) und zwar mit der richtigen, hier mit

der unrichtigen Jahreszahl.

Seiteiiyg. /3. ,, Fib org gab das prachtigeWerk,

HolmsJiiolds Ober die diinischen Schwsttnme her-

aus." Dies gilt nur von dem zweiten Baiide. Dem-
nach mtifs Seite 280* Note ct, stehen „Beata ruris

t)tia fungis danicis impeusa auct* Holmskiold'^y
p. t. Hauniae 1790/ Pars a. edid» Fiborg. **) 1799V
ibid. "

F
•

Seite aBo^ ?>Der beriihmte Pflanzenphysiolog

Mafn bearbeitete eine gekrbnfe praktische Flora

dieses Laiides (Daneinarks^. " Hier dtirfte wohl „Pro»

fessor J. fF. Hovjiemanns ***) Vovs'og til ea
-^ F >

dansk oeconomisk Plantela'ret KiObenh* 1796. 8vo.

-ste Ausgabe 1806. 3te Ausgabe 1 Band- 1821,'* nicht

fehlea. Diese Afbeit erhielt den ersten Preis, die

Flora von Rafn^ (welche nur bis Icosandria geht)

den zweiten. Da Rafn '^***) als berUhmter Man-
aenphysioiog angefiihrt wird, so dtirfte wohl seine

Pflanzenphysiologie hier nicht fehlen« Der Titel istt

3',Udlast til en Plante -Physiologic. Kiobenhavn* 1796
8vo# Eihe deuische Ueberaelzung von J. ^. Mart;
eussen* Kopenh* i798» 8vo. mit vielen Zusatzenund
tVeranderungen des Verfassers."

Seite 280.* Die Note e citirte Abhandlung aus

den Schriften der naturforschenden Gesellschaft ist

Vahls Reise in Norwegen, welche in dem itten,

Wnd Steu Bande steht (vad nicbt iix dem zwqiteu

allein)^

*) Geboyea 1732 f 1793^
•*) Geboren 1759 f 182a.
***) Geboren 1770*
****) Starb 180a.
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SeUeaSo* PZwm^ Refse nacIitsWd (Hisforien

om min Handel }nn Island, mine SKereiser og Han-
delser* KiSbenhavn 1799) ist nicht botanisch. In dea
Schriften der naturforschenden Gesellschaft a — 3,.

Band, welclie in der Note i aufgefUhrt sind, stelit

nichts von Plum; soaderu die bereits citirte Ab-t

handlung von Fahh
Seite 332. Die Pflanzengattung Koenigia ist

wirklich nach J. G. Konig (geb. 1728 f i785)

der in Island und Ostindien reifste und die Galtuiig

tuerst entdeckte, und nicW nach dem aDgefUhrtert

JS. Konig benannt,

Seite 538. „HoZ render ein Dane" er wait

Schwede und hiefs Rolander,
Seite 371. c. ^^Hornemann Cafalogus horti

Hafniensis. 8vo Hafniae. 1809— 1811 a Vol." liien

wird wohl gemeint; j^Hornemann Hortus regiua

totanicus Hafniensis in usum tyronum et botanophi-

loruui* Hauniae. P. a. a8i3. P.a. i8i5. 8yo. (Supple-

mentum. i8i9)« .

Seite 371. c. „Vergleiehe auch : J- jB. Block
lorticultura Danica etc." Diefs ist ein Gartnerbuch

und enthalt gar nichts Uber den botanischeu Garten

2u Kopenhagen.

„ Und Petri Kyllingii Gyldenlund etc."

Piefs ist ein Verzeichnifs der Pflanzen, welche inf

dem Walde Gyldenlund wild wachsen*"

Job habe grtsfslentbeils nur auf peccata commis-.

aionis Racksicht genommen. Von fehlendenWerken

kbunten vi(?le angefUhrt werden ; der Grad der VolU

standigheit hangt aber zu «ehr von dem Plan und

d^V Aiisicht des Verfassers ab, dafs die peccata otnis-^

sionis fast immer xweifelhaft simU "VVer ^inegenau^*
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»e Kenntnits fler danischen Bofanlschcn Liferatur

wiinscht, suche sie in: Rottb oils Abhandlung
iiber diesen Gegenstand in den Schriften der dani-

schen Gesellschaffe der Wissenschaftenj erste Folge

aoterBand; H^ Steffens Uebersctzung yon Wil"
de.no w$ Lehrbuch der Botanik, wo er in einera

Appendix die Geschichte der Botanik in Daneinarfc

fcebandeit. Kopcnhagen 1794- 8vo. und in dcm treff-

lichen da'nischen Literaturlexikon : n-R. Nyerup
og J* JE, Kraft almindeligt Literaturlexicon for

Danmark Norge og Island. Kiobenbavn a 830. 4to."

Vielleicht ware ein Veraseichnifs der in den leir-

ten 5 Jahren in DaCnemark erschienenea botanischen

Arbeiten, so wie einige JNTotizen ilber das was sonst

in diesem Zeitraume hier fiir die Botanik geschehen,

iiicht ganz ohne Interesse* Ich theile desbalb solcbe

Jiier miU
Benzon (P, E.) Om den vestindxske Salep,

dcn6 Dyrkning, Tilberedelse og almindclige Egenska-

l^er. — Tidskrift for Natnrvidenskaberne* 5te Hefte.

KiSbenhavn» a 82a, 8vo. (s* von dem westindischen

Salep, dessen KuUur, Zubereitung und allgemeinen

Eigenschaften, In der Zeilschrift fiir Naturwissen^

sehaften- 5tes Heft. Kopenhagen i82:?»

lierbaTiutn pharinaceut icum, eller Af-

bildninger til Professorene Schumacher og Hcr-
holdts Fortegnelse over de officinelle Lagemidler aif

Planteriget 1— 6te Hefte, Kiobenhavn, 1822 — i8a5

8vo. (s. Herbar. pharni« oder Abbildungen der in

dem Verzeichnisse der Pj?of. S. vnd ih aufgefUhrten

oflxcincUen Pflansen etc.)

Jiafman (N. Bang) de usu Confervarum in oeco-

nomia naturae* Hafnlae* 1818. 8vo.
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Hofm a n Nogte Eftcireiningtr oin Pfanfers pludae-

lige Fremkomst; med lilfOjedc Bemltrkjoinger aP

Prof. Schouw. — Tidsstrift Hefte 1 og 6» i8aa

8vo.) Einige Beobachtungen iiber das plStxliche

Hervorkommen von Pflanzen auf ungebauten Oer-

fern \ — mit Bemerkungen von Prof. S. Zeilschrift

Heft 1 et 5. 1822.) *>

Notiie om Conferva lonata's Forwand^ing til

Infusionsdyr* Tidsskrift. Hefte 9. i8a3« 8vo» (Notize

ilber die Verwandlung von Conferva xonata in In*

fusionsthiere, Zeitschrift. Hefte 9O
Hornemann (J. W.) Icones Florae Danicae. Fasc.

XXVn, XXVIII, XXIX et XXX. 38i8~i823»
folio **).

Supplementum Horti botanici Hafniensis. Haf-*

niae 1819* 8vo.

ForsSg til en dansk oeconoinisk Planfclare. .3die

Opiag. I. DeeK KitJbenhavn 1821. 8vo^ (Versuch

einer danischen Gkonomischen Pflanzenlehre. 3te

Aullage. I. TheiL Kopenhagen. .1821. 8voO

Bemarkninger angaaende ForskielHglieden a£

Vegetationen i de danske Provindser. SSrskildt

aftrykt af det danske Videnskabernes Selskaba

Skrifter* Kiobenhavn, i82i.4to. (Bemerkungen ilber

die Verschiedenheit der Vegetation in den dani'*

*) Uebersetjt in Frorieps Notizen No. 92. nnd
No.iia,

**) Hiermit ist der jofe Band geschlossen- Das

Werk cnthu'It jefzt iSoo Tafeln, weJcbe Uhee
i?ooo Pflanzen darstellen. Das He(t koslct bei

dem Vcrfasser in Kopenhagen 5 Tbaler 6 Gro-

schen Sachsisch mit schwarzeuj und 16 Thalw
Jnit illuminirten Kupfern.
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achen Proviriren. Am den Sclirlften der Gesell-

scbaft der Wissensehaften. Kopenhagen. 1821. 4toO

Bornemann (j. WO Om IMtarfin Fahls Fot-

tjenester af Naturkyndigheden.Sammesteds i8ai A^o.

(Ueber die Verdienste des M. Vahl um die Watur-

•wissenschaft, Aus denselben Schriflen.)

Observationes de indole plaatarum Guineen-

Slum. Hafniae. 1819, 4to»

og /* K Sohouw» Oversigt af Botanikens

Fremiikridt og Tilstand i dette Aarhundrede. Tids-

skrift adet Hefte- i8aa. 8vo. (Uebersicbt derFort-

' achritte und des Zustandes der Botanik in diesem

Jahrhunderte. ZeKschrlft. 2tes HeftO-

Lyngbye (H. G.) Tentamen Hydrophytologiae Da-
. nicae. Hafaiae iSig, 4to cum- tab. aeneis 70, *).

Observationes Hierobotanicae , quibus plantae

sacri codicis ad mentem opiimorum interpretum iK
lustrantur, Fasc* imus ins „ Videnskabelige For-

liandlinger ved Fyens Stifts Landemode* adet Bind
ite Hefte. OdenSe. 1819. 8vo. (Wissenschaftliche

Verhandlungen der Versammlung der Geistlicben

in Fyen. Odense* 1819. Bvo.)*

chouw (J. F.) Skizze til en sammenlignende i^a-

turskildring af det nordlige og sydlige Europa.

Skandinavisfc Literatur Selskabs Skrifter.. ibde

Bind. Kiobenhavn. 1822. 8vo. (Skizze zu einem-

vergleichenden Naturgeraalde des siidlichen und

nbrdlichen Europa, Schriften der Skandinavischen

Liferatur - Gesellschaft. iSter Band. Kopenhagen

i8aa. 8va,).

*) Kostet jetzt bei Prof. Hornemann in Ko-
penhagen 10 Tlaler in Groschen SJCchsisch mit

schwaizen, ai Thaler mit illuminirten Kupfern^
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Sctiouw (J. FO Plan einet pflanzengeographischea

Uebersiclit von Italien und SicUieu» Otens Isis«

1833-

Gnindtrak til en almindclig Plaategeographxc*

Kitibenhavn* iSaa* 8vo. CGrundziige eiuer ailgC'*

meinen Pflanzengeographie) *}.

W-allich (NJ Brev til Proft Hornemann fra

Katmandu i Napal. Tidsskrift adet Hefte. 1832, 8vo,

(Brief aus Katmaadu aa H» Zeitsehrift* ates Heft*

' 1832.) ""'O*

Wtndt (J". C WO Om Saleproden og dens Surro-

gater. Kiiibenhavn. 1820. 8vo. (Von der Salep-

wurzel und ihren Surrogaten» Kopenh. 1620. 8vo,)

Historiske og cheiuiske Bidtrag til Kundskabea

om enkelte Lugemidler af Slaegtcn Euphorbia.

Ki^benhavn. i823» 8vo. CHislorische und chemi-

sche Beitrage Kur Kenntnifs der einfachcn Arreney'-

aoiilteln von der Gattung Euphorbia^ Ivopenhagen

i8a3. 8voO.

Kopenhagen* J. F. Ac 7t u ^n

A n z e i g e n»

Zu dep im vorigen Blatte abgedruckfen AnzeigCf

die Abseadung eiaes Jungen Botanikers nach den siid^

lichen Hochgebirgen, durch die Herren Dr. Steu-'

del und Prof. Hochstettcr betreffend, ist noch.

nachstehende Zugabe eingegangen.

„Die Theilnehmer, die ihren Beitritt zu dein

tereits angekiindigten Unternehmen bis jetzt erkUfrt

O Die deutsche UeberselKung ist im vorigen Jahte-

erschieucn.
"**) Dculsch ia der Florvi i8z5,S.6G,
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iaben, stiinmen dafup, dafs die sUdlichen TbSler Ty
Tols und die b'dchsten Alpengegenden dieser Provinz,

besonders der Orteles^ als Hauptpunkte der Durch-

6uchung und Einsammluag festgesetzt warden sollen*.

Ich hitte Freunde der Botanik , die dovt Lokalkennt-

nisse besitzen ^ mir im Wege der Flora oder brief-

Kch ngCherc Andeulungen und Fingerzeige Uber diese

Gegenden xukommen zu lasaeu. — Ich bemerke zu-

gleich, dafs ich mir auf dieser Reise JedenfalU cinen

GehUlfen beigesellen werde, damit ich zur Zufrieden-

atellung der Herren Abonnenfen urn desto gewissei*

alles leisten mOge , was sich von einer solchen Un-

ternehmung erwarten lafat. Sobaid ich mit der Aus-

beute hier an Ort und Stelle zuriick seyn werde^
wird ein Verzeichnifs aller gesammeUen Arten unter

Leitung der Herren Dr. Steudel und Prof. Hoch"
stettcr angefertigt und in der Flora bekannt ge-

jnacht werden , damit die Herren Theilnehmep noch

vor der Vertheilung ihi»e besondern WUnsche anzei-

gen ktJnnen* " -

Fr. Fleischer^ Pharmaceuf-

Da jedem Botaniker daran gclegen seyn mufsy

das Gebiet seiner Wissenschaft zu erweitern 9 und
seine Samtnlung zu vermehren, und besonders lefz-

teres den deutschen Bofanikern mit vaterlstndischen

Pflanzen vorzUglich am H^rzen liegt , so ist wohl daa

glUcfcliche Gelingen derangekiindigten Unternehmung

um so weniger zu bezweifeln , als dadurch die Gele-

genheit hervorgeht, sein Herbarium mit den selten-^

sten vielleicht noch tiGueii vaterlandischen Pflanzen

zu bereichern , besOnders in der Vorausselzung, dafa

das Unternehmen y wenn es einmal begonnen hat^

ahrlich. fortgesetzt , und neue Gegenden, wohin wic
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besonders das siidlicBc Sfeliermark voi-schlagen mOch*
ten , besucht werden kOnnen*

Der 2le Band von M. und K* Deutachlands Flo-

ra, ist Jbereits ia Erlangen, unter d^n Augen des

Verfi unler der Presse j von der unter Aegidc dcC

Hr. ?ro£^ Nees v. Esenbeck atigekiindigten kom'^

pendicJsen lateinischen Flora von DeufsphJand sind,

bereits die ersten Bogen in Niirnberg gedruckt; end*

lich wird , wie verlautet , noch an einer dritten Flora

germanica wirklich gearbeifet, und unter alien die*

sen gUnstigen Umstanden wird sich die Kenntnifs va-

terMndischer Fflanzen zu einer Vollkommenheit und

Ausbreitung erheben , davon in andern Landern keii

ne Beispiele vorhandcn seyn dUrften.

Dafs die diefsjahrige erste Reiae im sOdlicIiea

Tyrol stalt finden soil , finden wrir aehr xweckmafsig,

verweisen dabei vorlaufig auf die Korrespondenzen

und Reiseberichte in der Flora i8ao# S, 63o. und

i824, S. 257. u» f. und sind der Meynung, dafs die

Reisenden zuersfc in Meran ihr Absteigequartier neh-

Hien, und von da nach und nach, so wie es dasHin*

xchmelzen des Schnees erlaubt, die Hochgebirge dea

Orteles und des Oetzhabers so weit wie mOglich zu

erreichen bemilht seyn sollten*

jt. Retchenhach Iconographia hoianica s» plan*»

tae critical, Centiiria II* i834#

ist bereits versendet, und enthSU den Wilnschen dec

Abnehmer entsprechend, blofs europiiische Gewachse,

die auisereuropaiisclien Novitaten enthalt des Hrn»

Verfassers Horlus botanicus. Die dritte Centurie deu

Iconographie ist in Arbeit, und das Werk wird also

chenfi kUoftig wo mtJglich noeh
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vermehrC. Es ist ein Schatz fur jede Bibliothefe. Auf
die colorirte Ausgabe xniisseu die Bestellungen zeitig

fiingehen. Von der

Illustratio generis Aconiti atqueDelphinii

rersende ich im nachsten Monat drei Hefte, danix

das Werk ununterbroche

Leipzig den 8, Febr* 182 5,

>, '/

fiortus hotanicus hortormn vivorum ^iccorumquc

novUates illustrans^ auctore Ludovico ReU
chenhachy Dr, et Prof, Dresd.

Centum I. Decas. I-VIL ganz fein colorirfc a 1 RthU
12 Gr. (iH. 54kr. xhein.) schwarz 18 Gr. (1 fl»

30 kr.) grofs Quart*

EsdienezurNachricht, dafsvondiesemWerke, welw
chesin Hinsichfc seines Gehalts keiner Empfehlung be-
darf, welches aber auch in Hinsicht seines Aeusseren,
weit theurerenPrachtwerken keineswegsnachsleht, re*>

gclmafsig monatlich ein Heft mit zehn Kupiertafeln er-
schienen ist, und dafs dasselbe eben so regelmafsig fort-
gehen wird. Unter der grol'sen Anzahl dem Herrn Verf*
^'ur dasselbe zugekommener Beitrage an neuen Enlde-
ckpngen, befinden sich auch die von Hrn. Sieber in
I^euholland, und tiberhaupt auf seiner Reise um die
*Welt aufgefundenen Gewachse, welche von |etzt anmifc
aufgenonimen werden. Ueberhaupt kann diefs Werk
hei so regelmajsiger Fortsetzung immer das aWer*
neueste^ so schneil als mSglich darstellen. Auf colorirte
Exemplare miissen die Bestellungen zeitig eingehen, da
dieselben mit dem allergrolsten Fleifse ausgearbeitet
8ind, aber nur in geringer Anzahl gefertigt werden kon-
uen. — Auf Verlangen wird amSchlufs des erstenBan*
des von 100 Tafeln, auch deutscher Text, mit ausfUhr*
licher Angabe der Guitar zu haben sey.n.

Leipzig den a, Jan. 183 5.

Carl Cnoblochk

,^
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Vxerte Beilagfe

u r XI 1 o r a
o d er

botanisclieii Zeituiiff i825i
t>

Erster Band.

O

^

Seschreibung der Schrrarzfohre ; von Urn* Franx
Ho/sy Professor am h k. ForstlehrinstHutc

in Mariahrunn ndchst Wien^
e

estreichs Flora hat unter ihren mannigfaUigeil

Scha'txen auch die SchwarzfiJbre aufzuvveisen, einea

Baum, der wegen seiner grofsen Ergiebigfeeit aaHarr,

wegen seiner unilbertrefflicheu Tauglichkeit zup Ver-

kohlung, udd seiner sonstigen vorzUglichen teehni^

schen Eigenschaften die grSfste Aufnierksamkeit ver-

dient, und der ungeachtet dieser seiner Vorziige ia'

seinem Vaterlande selbst noch nicht hinlaCnglich be*

kannt, noch weniger aber allgemeia zweckmafsig be-

xiUfzt, oder nur gewurdigt ist.

Mein Beruf filhrte mich in die Gebirge Oester-'

reichs im Viertel Unter- Wiener -Walde , wo diesei?

ireffiiche Baum verbreifet vorkifmint, und both mir

Gelegenheit dar, denselben zu beobachten, und, wi^

folget, au beschreiben. Die Monographie, die ich.

hier liefere, wird entscheiden, ob Pinus Pinaster,

welcher in Italien und im sadlichen Frankreich vor-

karamt, unserer Schwartfdhre viillig gleiche, ode?

ob, nicht et^Xra diese ali besondere Art den Namen:
Pinus austriaca , den ich ihr zu geben sehr geneigt

bin, verdiene?
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Piiiu« Pinaster-
Bliltlie,

DleSchwarzfOhrebluht imMay, lo Lis xh Tage

ejpa'ter, als die TVeifsfohre. Die Zahl der mannlichen

K^tzchen , welcbe am Grunde der neuen Triebe in

kopfformigen Quirlen erscheinen , crstreckt sich voa

neua bis etliche und zvvanzig. Die Lange der einzel-

nen Katzchen ist 8 bis 12 Linieii, ihre Gestalt ist

ISnglicb eyfUrmig, oben zugerundet , Bach der Be-

fruchtung kegelfOrmig tulaufend ,
gestielt , der Sticl

beinahe 1 Linielang, verwachsen. Pie Kamme der

Staubbeutel sind sehr ausgebreitet , flach gewcilbt,

rundlicb, deltafarmig , mit einem braunea rbthlichea

t^leck ia der Mitte, der sich gegen den dilnnhautige-

)pen, durchscheinenden Umrifs ins Gelbliche verliiuftj

diese schuppenartigen Katnme bilden die dachziegcl-

fiBrmige Bedeckung der Katzchen; die Kamme oder

Schuppen sind eigentlich nichts'als Apophysen CAn-
liang«el) des an der Achse wagrecht aufsitzendea

Staubbeutels , welche im Rechtwinkel gebogen auf-

^vtirts atehen. Der Staubbeutel selbst ist liinglich-

keilf(5rmig, zweifacherig, mitten durch cine Scheide-

^vand der ganzen Lange nach getheilt, beide Kam-
mern oder Zellen der LSnge nach aufspringend , und
'den kugelformigen schwefelgelben Pollen verstreuend.

Die weiblichen Bliithen, welche gew5hnlich z«

2 bis 6 an den Spitzen der neuen Triebe zum Vor-
schein kommen, sind 1 1/3 bis 3 i/a Linien lange,

liinglich-runde, aufrechtstehende langgestielte, dun-
kelrothe Zapfchen. Die aiusseren Schuppen dersplben,

welche die Unterlage und gleichsam Deckblattchen

bilden, sind rundlich , bautig , durchscheinend, blafs;

die inneren, oder eigentlichen Pistilie^ umgekehrt-
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deUaRJrmig, stumpfecklg, flelschig, tnit einem schnei-4

digen Rande, und dunkelroth. Sie liegen ziemlich

fest* auf den ausseren auf, und sind nur gegen dea
Rantl hin vollig frcy. Sie sind xwcifacherig

, gleich-

sam aus zwei Korpern zusammengesetzt, endigen aich!

nach oben und vorn in ein unlheilbares jQeischigei

Horn oder Schnabeichen , und Jhaben unten an jedei?

Soite einen eingewachsenen, umgekehrt eyftirmigen

Fruchtknoten, dessen zuriickgekehrle weifse haarfSiv

mlgQ Griflcl sich nach ab- und auswiirts kriimmenj^

und sich in einfache gespitzte Narbcn endigen. Nach

geschehener Befruchtung kriiinmen sich die Zapfcheu

nicht, wie die der Weifskiefer, sondern sie werden

von dem zwischcn ihnen hervorbrechenden neueu

Triebe auseinandergcdrangt, und nehmen spfiterhia

als Za'pfchen mit dem Zvveige eine mehr oderwenige^

schiefe Stellung an- Sie haben im Herbste eine Lfingc

von 6 Linien, Breite von 4 Linien , uud eine rtith-

lichbraune Farbe erlangts sie sind ellypiisch mit eU

nem 2 1/2 Linien langenStiele. Die sich ausbildenden

SchUppchen der goschlossenen Zapfchen haben in ih-

rer Mitte nur eia stehendes Horn, aber noch nicht

die narbenformige Vertiefung, welche sich erst im

folgenden Jahre entwickelt; im nachslen Uriihjahre

beginnt ihr Wachslhum wieder, und im Monate No-

vember, also in 20 Monaten von der BlUlhezeit an

gerechnet, sind sie vollkommen ausgebildet. Die

Zapfchen hingegen der WeifsfOhre sind 3 Linien lang»

a Linien breit, rundlich, und haben einen gekrUmm-?

ten 4 Linien langen Stieh

Zapfen*

Die vollkomraenen Zapfen 8ind eyrund, tegeL

^fSmig, am Grunde i)Ji^xnnAHy oft fast henfOmigr

I

8
^

-^
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die Breite zur LSnge, wle a zu 5j die La'nge betragfi

3 bis 3 Zolie. Der Zapfen ist nach einer Seite^ge-

krlimmt, sehrkurz gestielt, fast aufsitzend, bald ein-

zeln, bald aber und zvvar am gew<5hnlichsten unlet

rechten Winkela zu a entgegengesetzt; oft quirlfiirmig

iiu 3 bis 6* Die Farbe bei voUkominener Rcife ist

hellgelbbraun, nach dem Standorte ins Gelblicheoder

RtJthliche iibergehen^* Die eidzelnen Schuppen dei?

Zapfen, welche sich, gleichdenender "VVeifsfiJhre, im

May und April bffnen,' und also den Saamen nach aS

Monaten nach der BlUthezeit fallen lassen,sind ilber x

Zolllang, i/a Zoll breit, beiderseitig zugescharft, an

der Spitze zugerundet, und verdickt, inwendig fiach

ausgchOhlt, in der Mitte gerinnelt und gelbbraun,

Am Grunde mit zwey Hohlungen fiir die Saamenkbr-

hcr versehen Die auswendige bei geschlossenen

iZapfen gedeckte Seite ist dunkelbraunroth
,
gegen die

'Mitte dachfOrmig; die unbedeckten hellgelben Schup-

•pentheile der geschlossenen Zapfen haben in ihrer

Mitte eine langUche lanzetfbrmige dunkler gefiirbte

narbenartige Vertiefung, und werden durch eine er-

habene Bippe entlang derselben in a Theile abge-

theilt, von welchen der obere convex, der untere

concav ist» Ueber der Querrippe, auf der Seite der

Spitze des Zapfens steht ein spitziges deu|liches Horu
oder Stachel, oft aber nur eine Spur von einem
Horn, das aus dem bleibenden Schnabelchen ent-

'Steht; als Seltenheit findet man a bis 3 Stacheln, oft

' auch mehrere hornartige Erhabenheiten.

Unter jeder Schuppe des Zapfens liegen a hell-

braune, schwarzangeflogene, Ifinglich-runde
,

ge*

driickte, von der Mitte gegen das untere zugespitzle

JEnde an den Seiten zugescharfte SamenkUmer, die
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5 Linien lang, und a Linien Lrext smd, und eJnea
weifsen 5ligen Samen enthalten; die tauben Samea
unter&cheiden sich von den vorigen durch ihre weifs-

gelbe Farbe ohne dunkleu Anflug. Die Samen wer»»

den an ihren Kanten von dem einen Ende des lo

his la Linien langen, und 5 bis 4 Linien breitengelb-

Lraunea abfallenden FlUgels umfafst; die eine Seite

des Flilgels lauft an der einen Seite des Samens gera^

de, die andere von derMitte des Samens bogenfdi>

znig gekriimmt gegen die stumpfe rothbraun eingefafs-

te Spitze des Fliigels zu ; der Fliigel ist rothbraun ge-

streift, an seiner gekriimmten Seite verdiinnt unA
durchsichtiger*

Hnospen,

Die Knospen der Schwarzkxefer stehen amStamm*
triebe gewohnlich zu 6 his 7, an den Spitzen der

Zweige aber zu a bis 4, von welchen immer die mitt-;

lere, welche zugleich die gr5fste ist, den kUnftigen

Ltingentrieb, die andern kleineren die im Quirl ste-

henden Seitentriebe einhiillen* Die Hauptknospe iat

10 bis 14 Linien lang, S bis 4 Linien dick, liinglicH-

xund, lang kugespitzt, glanzend hell'-kastanienbra,un«

Die vielen Knospenschuppen oderKnospenhiillen sind,

lang zugespitat, am Rande verdiinnt und durchsich-'

iig, in feine lange Franzen auslaufend und weifslicht

Die untern Schuppen sind im Herbste von derKnosge

getrennt und zurQckgebogen , die obern angeschloa-

aen, vom weiiisen Harze festgehalten, Ms sie durch

die schwelienden inncren Theile im FrUhjahre ge-

trennt werden, und sich so wie die untern xurilcfc-

(ToUen*
Nadeln*

^

Im Friihjahre brechen aus den mannlichen Knof-
\

tt

^
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pen unmittelbar die KStzcIien, tnit wclchen aucli die

Knospe dQ$ kanftigen Triebes Iiervortritt. Aus den

•weiblichen Biiithenkno?pen entwickelt sich der neue

Tricfa, auf welchem die weiblichen KSfzchen zum

Vorschein kommen - in dereti Mittc auch eirie oder

mehrere Kuospen zup Fortsetzung des Triebes erschei-

iien. Die Nadeln sind naeh dem Standorte, Alter

und Boden von Verschiedener Latnge. Die Nadeln

junger SchwarzfShren im freien Stande und gutea

'Boden werden 4 bis 5 Zolle lang ; bei alten Stammen
an trockacn Standortea nimmt die Lange ab, so dafs

^ie nur 3 bis 3 Zolle betragt. An den jUngsfen Tnc*
ten stehen die Nadeln aufrecht j und verhiillen die

Knospenj in den folgenden Jahren, je mehr sich der

*^rieb verdickt, nehmen sie eine senkrechte Stellung

'knit den Zweigen an, welches gewohnlich im dritteh

"^Tahre erfolgetj noch a'Uere Nadeln neigen sich noch
%ehr herab, und bilden einen slumpfen Winkel, bia
m
sie im fUnften od«r sechsten Jahre sich an dem La'n-

^gentnebe gans vcrlieren. Die Nadeln sind steif, voa
-dunkelgrUner Fatbe , die Lange naeh innen tind aus-
;iBen in Doppelreichen regelmafsig weifs punktirt, die
Xlinnen nicht so 5 wie bei der WeifsfOhre, mife einem
'weifsenBeschlage beslauht, am Rattde fein undscharf
'jgeza'hnt, die Spitzen der Zahne naeh oben gerichtet >

"die ausserste Spitze dei* Nadeln stechend, hornartig,
'an der Jugend gelb, spater braun von Farbe. Sie

*ijrechen zu zweyen aus einer Scheide? selteo zu

'dreyen; naeh dem AuSbruche sind sie naeh der in-

liern Seife then, erst spater werden sie gefurcht,

drehen sich selten, und behaltea nieistcns ihre gerade

B-ichtung, und geben defshalb dem Baume ein regel-

%aftigeres Aussehen, als die Nadeln der Weifsfdhre>
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( die sich nicht nur drchen, sondlern auch start krQni-

men. Die Scheide, aus welcher sie hervorbrechen,

ist vielbliittrig, die untersteu a BlJitlchen halbumfas-

send, steif, Icurz, ausgehbhlt gekriimmt, langlich,

pchergeib, am Rande verdunnt, und undeutlich ge-

franzt , wie ausgebissen ; die nJichst folgenden obera

I

ganz umfassend, langlich zugespitztj knapp anliegend,

am Raade und voa Farbe wie die vorigen; die ho-
J

heren vier bis sechs dilnner, gelblich weifs voa Far-

I

hdf am Rande Icraus gewimpert, zusammengeschoben^

»o dafs die Scheide geringelt erscheint; die oberstea

an der Spitze zerrissen, weifs, ins Aschgraue ilber-

geliend. In den folgenden Jahren werden die Schei-

den immer fciirzer, uud schvva'rzer von Farbe. Die

Blattscheiden sitzen regelmafsig in griinlich gelben,

nach der Verlaogerung der Blatlscheide erhabenen

Rindenblfittchen, weiche zur Halfte mit der Rinde

verwachsen, zur Halfte nach oben am Rande frey

sind, und sich in ein langcs zugespitztes abfallendes

Blattchen endigen, nach dessen Abfall ein dreylappi-

ger zurilckgebogener rothbrauner Nagel zurUckbleibt.

Von dea rindigen Blattscheiden erhtilt der Zweig eia

tiefgefurchtes, von dem dunlder gefarbten Nagel eia

geflecktes Ansehen.
Rinde.

Die jiingsten Triebe sind grUngelb , und von dea

eben beschriebenen Rindenblattchen regelmSfsig ge-

fleckt und stark gefurcht. Je Ulter die Triebe sind,

um so mehr geht die griinliche in die braune Farbe

Hbtr, weiche letztere wiedejp spater durch die Farbe

der Verwitterung, namlich durch die aschgraue be-

deckt, sich allmahlig verliert, so dafs im 4ten und

iteu Jahre die aschgraue vorherrschtj auch rundet
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8xch der Sltere Triet immer xaehr zu, bis dieFurctea

l)eil£iufig im 4ten Jahre voilends verschwinden ; im

6ten Jahre verschwindea seibst die vergrofserteu

flachgewordenea Rindenblattchen, liher welchen die

Blattscheiden eingelenkt waren , welche als Rindeu-

Bchuppen in dleseui Jahre abfallen. Im guten Boden,

.und bei jungen Stsimmen ist*der LSngentrieb noch im.

.vierten Jahre benadelt, selten noch in dem fdnftea

Oder sechsten •, an silternStgimmen, wcnn sic geschlos-

Men stehen, hi die Rinde schwarz- aschgrau, mit

rbthlich-braunen Flecken; an aonnigen HUgeln ist sie

Jiellaschgrau, in der Ferne einfarbig. An den alte-

»ten Siiimmen,^ an welchen sich die a'usseren Rinden-

«chuppea von Zeitzu Zeit ablosen, ist die Rinde sehr

Bch5n, von weifser ins gelbliche spielender Farbe,

tind von den hinterlassenen Eindriicken der abgefalle-

aien Sehiippchen narbig, der Lange nach aufgerisscn

,

die friffchen Risse ziegelroth, und nur die ausgewit-

terten Schuppen in der Rinde schwarzgrau. Die
r

Bindenlagen sind dick, seltener als bei der Weifs-

ftihre indie Quere geborsten, die durch Berstungcnt-

tttandenen Kanten der Lngen zugescharft*

Die Farbe der Rinde lafst aus der Bildung der

Schiippchen, nnd aus derenFarben;?t'nderung durch die

Einwirkung der Atmosphare sich erkiiiren. Bei jtin-

gern Baumen sind die verschiedentlich rundlich ausge-

fichweiften Schuppen diinn und ha'utig, und werden
3mmer nach zunehniendem Alter des BaMines in der

Dicke starker* Die diinnen SchUppchen werden bald

Von der Feuchtigkeifc ausgelaugt, erhalten dadurch

eine aschgraue ins R5thliche spielende. Farbe, und
vcrwittern meistens vollends am Sta'mntchen. Je al-

^erdie Mume sind, desto dicker sind die Schiippchen
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so wxe das zellige weifslxch-gclbe GeWebe, wodurcK

die Schuppchen vereiniget sind , und welches langcr

dem Eiullusse der Atmosphare, in Hinsicht auf seine

Farbenanderung, widerstelit. Die Ablosung der Schiipp-

chen geschieht bei den altern Baumen aufFallender,

besonders im Fruhjahre, dahcr auch die schone weifse

Farbe, und die verhaltnifsmalsig geringere Dicke der

Rinde an dergleichen Stiiramen. Die tiefen Risse der

Rinde erscheinen aus der eben angegebenen Ursache

fio, wiesie oben beschrieben wurden. Ein eigentli-

ehes Unterscheidungskennzeichen der SchwarzfGhre

YOU der WeifsKhre ist, dafs beim Querdurchschnitte

der Rinde die Lagerung der Schuppchen ein Netr

darstelU, dessen Maschen in die Lange gezogen sind,

wahrend man bei der Schwarzfiihre blofs concentri-

fiche Bogcn bemerkt. Im Querbruche ist auch die

Farbe bei der Schwarzkiefer heller, als bei der Weifs-

Iciefer; iiberdexa f^illt der Unlerschicd der durchaus

gleichfarbigen und gleicbartigen Rinde der Schwarz*

fohre Ton dor in einer gewissen Hbhe des Stamuies

ins ROthlichgelbe und DQunhautige ubergehende der

"VVeifsfiJhre deutlich genug in die Augen.

ffurzeh

Die Schwarzfiihre treibt eine Herzwurzel, mlt

vielen und machligen Sc^itenwurzeln, welche sicb

Iheils als Thauwurzein sehr weit an der Oberflache

bin verbreiten , tbeils aber dort, wo sie lockereErde

iinden, sebr tief in den Boden einsenken- Auf deu

lialkgefairgen , wo die Erde nur sehr sparsam aufge-

tragen ist, laufen sie oft ganz nackt Uber die Felsen

•bin, bis sie auf Spalten oder Ahsonderungsflachen

der Kalknias&eu gelangen, und dringen dann mil ua-

jlauLlicherGewaltindieselben, wodurch sie oft iw

/
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Slande siad, sie lu sprengen, und denStuM grofseret

Steinmassen aiif den pralligen Abhangen veranlassen

;

nicht selten findet man die Wurzeln in HShlungen

Tind Klaften, wo sie wenig Erde zu ihrer Verbrei*

tung finden, als einfache Pfahiwurreln , die oft die

La'nge yon mehr als acht Schuhcn erreichen. Eia auf«

faliendea Beispiel h'ievon jst an der Maxwand in Gu*

fens tela*

GestalL

In seiner Jugend his turn Mittelalter veseimget

8ich an diesem Baume Alles, um denselben zu dem
»cht>nsten unserer NadelbSume zuraachen. DasEben-
mafs seiner Thcile, sein ansehnlicher Wuchs , die

GrOfse und Starke seiner dichten Nadeln, das schone

Griin derselben, die regelmafsige Stellung der Aeste,

die pr^'chtige Krone niit den grofsen gelblichenZapfea

iilden ein harnionisches Ganzes, welches durch leine

Regelm^fsigkeit Uberrascht. Hemmt aber taagerep

Boden, felsige Unterlage oder Alter seinen Ongen-
wuchs : so breiten aich die Kronen flach und weifi

aus; eine EigcnthUmlichkeit, welche der SchwanfSh-
re zukommt, und sie defshalh charakterisirt. Die re-

gelmafsige Gestaltung der schOnen Krone in der Ju-

gend , und deren Veranderung in eine ausgebreitete

Schirmform im Alter, iiegt in Folgenden: Alle FrUb-

lingstriebe steigen zuerst senkrecht empor ; durch die

Richtung des Safttriebes , so wie durch VergrSfserung

der Umfa'nge jener Stellen, auf welchen die Quirle

i sitzen, werden die Asttriebe von ihrer senkrechtea

Richtung allmalig abgelenkt ; bei dieser Neigung und
der fortwahrenden VeriaEngerung des benadelten Trie-

hc5 vermehrt sich immer mehr und mehr die Schwere

deaselben, von welcher er ierabwarts gedriickt wird;
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von welchen die eine, die nach dem Lichte streLt,

in der Jugend mehr die Oberhand hat, als diejenige^

welche ihm entgcgenwirkt, die Schwere, so erhaltea

-die Zwelge eine parabolische Kriimmung, die ge-

•wdhnlich sehr regelna^ifsig ist; bei altern Stammeni

wo der Langenwuchs abzunehmen beginnt, drangen

»ich die obersten Quirle bis zur ganzlichen Abnahme
desselben immer dichteraneinander, ohne dafs defs-

halb die Verlc^ngerung der Seitentriebe aufhSrte? da

nun die biegsamen, sehr verHngerteu Aeste und Zwei-

gesich bios an ihren Enden benadeln : so werdensie

durch die Schwere, welche nun vorwaltend wird,

hei verringcrtem Triebe nach oben, herabgezogen, und
nerhalten dadurch eine wagrechte Stellung. Die Schwarz-

fehre wird in einem ihr angemessenen Boden iiber

• liundert fufs hoch , und drey bis vier Fufs stark.

Naturliches Vorliommen,

In vielen Forsten des Viertds Unterwiener-*

'Wald findet man die Schwarzfbhre sehr haufig ein-

zeln oder eingesprengt, in geschlossenen Bestanden

aber bis jetzt nuj? auf folgenden Herrschaften

^und sfa'dtischenBesilzungen : Lichtenstein, Hr. ; Mod-

ling^, stadt. Bes. ; Tribuswinkel, Hr.j Lensdorf, Hr,;

'Baaden, stadt. Bes.j Weikersdorf, Hr. ; Heiligen-

>kreuz, Hr. ; V^slau , Hr. ; Gainfahrn, Hr. ; Maria-

zell, Hr.; Fahrafeld, Hr.; Enzesfeld, Hr.; Grillea-

•iergv Hn; HGrnstein, Hr.; Gutlenslein, Hr.; Stahrn-

berg, Hr. ; Neustadt, stadt Bes. und Hr*; Emmcr-

l»erg, Hr,; Gerasdorf, Hr. ; Stixenstein, Hr. ; Sau-

" Leradorf , Hr. Stuppach und Pottschach, H, H. ^

Neunkirchen, Hr. ; Glognilz, Hr.j Schottwien, Hr.|.

Reichenau, Hr- to Banate kUmmt sie, nath Beob-^^



aclitung meines scMtzliaTett Ffeundes Rochel au£

^elsen nachst den beiden Donauufern einzeln vor; ira

ganzen Bestande aber nur auf dem Damoglett ober-

halb der Herkules-Bader, nirgends aber im ungari-

fichen Karpathe. Auch ist sie , nach einer mir mit-

getheilten Nachriclit, bei Mehadia verbreitet -,
ob sie

noch sonst wo in Oesterreich naliirlich vorkSinmt,

ait mir nicht bekanut Saaten aind seit einer Reihc

A^on Jahren in BOhmen , Mahren, Ungarn insbcson-

dere auf der Herrschaft Hollilscb im Sandboden, fer-

iier in Oesterreich auf der Herrschaft Lichtenstein,

tind bei Neustadt mit sehr gutein Erfolge vorgenom*

xaen wordenr
Fcrbreitung nach den Gehirgsarten,

Nursiidwestlich vonWien an dem nordUsilichen

"Sussersten Ende der Uebergangskalk- Formation, wel-

che sich von hier durch die iisterreichischen Provin-

sen immachtigen Zuge verbreitet, kiJmmt die Schwarz-^

Hfahre vor; obgleich auch die nachbarlichen Gebirgs-

arten derselben einen taugUchea Standpunkt ge-

wahren.

NordwEirts wird der Kalkstein vom Sandstcine,

der zur Schwarzkohlen -Formation gehSrt, bedeckt;

. gew6hnlich kQmmt die Schwarzf5hre auf diesem

Sandsteine nur da vor, wo derselbe mit dem Kalk-

-*teine grenzet, als: bei Heiligen-KreutZj "YVeifsen-^

2>ach in der hintern Briel u. s. w.

An der siidlichen Seile bei Scbottwien, Glock*

nitz und Reichenau sind die den Kalkstein begrsCn*

ssenden .Gebirgsarten verschiedene der Uebergangspe-

xiode angeh5rige Glieder, als s Thonschiefer, Chlo-

rithschiefer , Trapparfeen , Grauwacke , Spatheisen-

" Bt&in , dichter ins .koroige Ubergehender Kalkstein,,
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ttnd untergeordnete Lager von Weiftsteln, und ei-

nem sonderbaren Feldspathgestein*

NOrdlich von Glocknitz gegen Neunkirchen sleht
r

eine Nagelfluhe mit sanlten Vmrlssen an, im£ weU
cBer die SchwarzfShre vorkOmnit, und diese I^agel*

fiuhe granxet an das von NeunKrehen gegen Neu-
stadt sich verbreitende ebene Sleinfeld > aufwelchem
bei 4ooo Joch Schwarzfohren der Kultur ihr Daseya

verdanken. Dieses Steinfeld besieht sMlich mcist au*

losem GerOlle von Uebergangsgebirgsarten ; je mehr
€s sich aber von Neuetadt gegen Piesting ansdehnt^

aus KalkgerOlle. Das^usserste Ende des Kalkgeblrge»

]bei St. Joliann, Saubersdorf, Emerberg, WiJllersdorf^

Piesting, Hcirnstein Lis Enzcsfeld wird you einer alte.-

rea Nagelfluhe , und eincr dem Leythagebirge analo*

gen Gebirgsbildung bedeckt. Jungere Nagelfluhe-

Ablagerungen finden sich in den Tha'lern vonPotten-

stein, Pernilz, u» s. w. wo die SchwarzfGhre iiberall

vorkiimmt. An die altere Nagelfluhe oder Breccia

Tind den Leythakalk endlich sind die terziaren Ge-

birge mit ihrer ungeheuren Menge von Versteinerun'»

gen angelehnt.

Boden,

Die SchwarzfShre nimmt fast mit jederBodenart

vorliebj nur die zu iiasse ist ihr zuwider» Nach der

Verschiedenheit des Bodens ist aber ihr Wachsthum
und die BeschafFenheit ihres Holzes sehr mannigfal-

tigj am meisten scheint ihr der Boden, der aus dem
r' Kalksteine entstehet, zuzusagen , und sie wird in
' ahm urn so vollkommener, als diese Bodenarfc tief-

jgrUndiger ist ; obgleich sie schon auf Kaikfelsen, wel-

cbe kaum eine lockere Erde deckt, sich vorfindet*

.iAuch der aus Sandstein entstandene Boden gewahr£

S



126

/

ihr einea trefaichea Standpunlt, auf welchem^sie

den abrigea tiefwurzelndea Holzarten an Grofse

gleich tommt, dabei aber nie das feste und harzhal-

tige Holz erhalt, als auf dem Boden der Kalkgebir*

ge; selbst mXt dem seichten Boden des Grilnsteins

nimmt sie vorlieb; auf der Nagelfluhe von Glockiiitas

gedeiht sie sehr gut, ja selbst in dem magern Stein-

felde Jbei Neustadt, welches nur eiae geringe Decke

von Dammerde hat, und dessen Gertille uiit sehr we-
nig Erde in Verbindung ist, erreicht sie doch inhua-

dert Jahren 8 Lis 9 Klaftern an Hahe, und einen

Purchmesser von 10 bis la Zollcn- Die Aussaaten

kommen in dem magersfen Kalkgerolle, obgleich

kilmmerlich , fort; freudiger wa'chst sie auf der Kalk-

uagelftuhe, zunaql, wo sie eiuen tiefgriindigeren Bo-

den findet. Der Boden der terziareu Gebirge, ob-

gleich derselbe fiiv die SchvvarzfOhre geeignet ware,

wird dem Aekerbau gewidmet.

Da man die Schwarzfahre besonders auf den

3^alkgebirgen verbreitet findet: soscheintsie dadurch

ihre Vorliebe fiir den Kalkboden zu bestatUgen. Bei

aufmerksamem Beobachten findet man sie in diesen

Gebirgen, aber vorzUglich nur an jenen Stellen ver-

breitet, welche wegen ihrer Seichtigkeit nicht turn

Standpunkte tiefwurzelnder Holzarfen dienen konnen,

sie selbst zeigt an solchen Stellen nie den herrlichen

"Wuchs, den sie in den tiefgriindigeren Bodenarten

hat, Ihre Verbreitung scheint also mehr in der ge-

nilgsamen Natur, als in der EigenthUmlichkeit des

Kalkbodens gegrilndet zu seyn; sie beguiigt sich, bei

ihrer Vorliebe fUr einen trockenen Boden, mit einenx

seichten Boden, den die andern Holzarten verschma"-

heuij auch siedeit sie sich nur da an, wo sie einea
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Boden findef, den hoch kexne andere Vegetatioa

decktj die Kalkherge, welche wegen der Steilheit

ihrer Abhange einen wunden Bodea der Schwarz-

fohre darbieten, haben sehr viel zu ihrer Verbreitung

beigetragen. An schaltigen Seiten , wo die Schwaw-

fohre xnit ihren befestigenden Wurzelu, dieProdukte

der wathrend ihres Wachsthuras fortgeselzten Verwit^

ierung anhiiufte, und den neu erzeugtea Boden mit

dera Dtinger, den sie lieferte, verbesserte, wird sie

mach einem unbedachtsamen Abtriebe von andera

Holzarten, am gew5hnlichsten von der Buche, ver-

dra'ngt, oder dutch einen dichten Graswuchs an ihrer

Verjiingung gehindert Eine Menge Schwarzftihren^

waldungen haben aich so in Buchenwaldungen umge-

Tvandelt, oderaind kahle, dicht beraste Flachen, wel-r

che, ohne Hilfe des Forstmannes, der ScliwarzftJhre

jede weitere Ansiedlung versagen,

> JjCtgG,

Die SchwarzfOhre liebt eine freye sonnJge Lage;

an den Vorbergen gegenWien, wo das Klima mil-

der ist, kSmmt die Schwarzfohre in jeder Lage vor,

wenn nur der Boden mehr trocken als feucht ist»

obschon sie auch hier die sQdlichen Seiten vorzieht.

In den rauheren Gegenden gegen den Schneeberg, ixa

Klosferthal, bei Guttenstein, im Pernilzer Thale etc»

Itommt sie in geschlossenen Bcstunden nur an dea

Sudj Sadost- undSadwestlichen Seiten vor. In die-

«en hintern Gebirgea, wo sie in Bestauden von aus-

gezeichnetem Wuchse vorkOmmt, steigt sie weil Uber

-die Wcifsfohre hinauf.

KranhheiUn,

Die Schwarzfohre ist noch dauerhafter, als die

1/7eifsfGhre ; nirgends fand ich auf meinen yVande-

I
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Tungen tern- Oder TotK-faule Scliwarzf6liren» Titt

Grabenweg nachst Pottenstein bemerkte ich zwap

einige abgestandene Stamme, die aber einzig durch

die Mlfshandluog eigeiiniitziger Harzreisser den Tod

fanden. Die Raiidbaume im Fahrawald (Vdhreu-'

^?vald) n£ichst Neustadt werden durch die daselbsfi

herrschendeu heftigen Winde in dem loaea Bodea

an ihrem "Wurzelsysteme beschadiget, und sterben>

nachdem sie ein paar Jahre vorher gekUmmert haben.

Im Gegentheile findet man mehrere Beispiele von.

tingemeiner Ausdauer dieser Kieferj im Steyermark

im Marzlhale bei Kindberg wurden vor ein paar

Jahren die Stamracben einer hoffnungsvollen Saat ira

"Urschiefergebirge durch exnen iingew(5hnlich grofsen

Hagel an ihren Gipfeln und Aesten abgeschlagen, und
doch stehen sie gegenwa!rfig, nach einer zuverlafsi-

gen Naehricht des dasigen Forstkreiskommissarsjwie-

der vollkommen erholt, und im schOnsten Wacha*
thume.

Bei Neustadt hat die Phalaena bombyx pini im
Jahre 179a die jungen Ansaaten voUends der Nadela
beraubet, denselben aber dadurch keinen andern
Nachtheil zugefUgt, als dafs iie die PflSnzchen um
einen Jahreszuwachs brachte , denn im folgenden

Jahre trieben diese schon verloren gegebenen Fohrea
freudig wieder aus, und griinen heute noch, gleich

den Ubrigen damals verschont gebliebenen. Unweit
Furth siehfc man mehrere starkcj vor ungefShr 3o

'Jahren geharzfe, spafcer aber ungestockt gelassene

Stamme, welche nach der iiblichen Harzungsart fast

3/3 an ihrer StammfliCche bis auf den Splint ent-

^bMat wurden, seit jener Zeit sich aber so vernarb-

ten, dafs man gegenwartig nur einen schmalenStrei*

fen»
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fen, welchen die Lclderseitig zusammengewachseneu

Rinden biiden, wabruimmt.

Feinde*

Aus der Zahl ^^^ forsUcha'dlichen Insekfen sind

bis jetzt nur sehc wenige bekannf, welche der Schwarz-

fdhre nachstellen; das wichtigafe hievon ist die Pha-

laena bombyx pini, dereii Baupe in dem sehr dich€

bestandenen Anbaue auf der Ebeae zwischen Neu-

stadt und Neunkirchen sich in ungeheurerMenge eia-

faad, und deuselben beiiiabe ganz kahl abfrafe. Uia

einer griiiseren Verbreitung dieses Insekts vorzubeu*

gen, wurde damals das Abbrennen dieser jungea

"Waldtheile anbefohlen, und zum Theil ausgefuhrfc;

einige der EigenthUmer unterlieften dil Erfallung die-

fies Auftrages , und relteten so ihre Saaten , welche

insgesamrat im folgenden Frfihjahre neu antriebea*

Aucli die Kieferneule (Phalaena bombyx spreta) xst

in derselben Gegend klumpenweise an den Aesten im

Juui und Juli bemerkt worden; sie verzehrte die im

May gewachsenenNadeln, ohne defshalb den Schwarz*

fohren einen grtifseren Schaden, als ihre Vorlaiuferiny

izu verursachen* Auch der FichtenborkenkaTer (Hyle**

sinus piniperda) bohrt sich in die zvveijShrigen Trie-

be, und verursacht dadurch das A'bdorren der Zwei-*

ge. Von dem gemeinea Borkenkafer CBoslrichtts ly^

pographus et pinastri) habe ich keine Spur gefunden^

TJebrigens will man wiisen, dafs den jungen Pflanzea

die Ameisen dadurch schadlich werden, dafs sie die

harzigen Knospen angreifen und ausfressen, wovon,

icU inir jedoch bis zur Zeit keiuc Ueherzeugung habe

verachafl'en kOnnen. Im Gebirge klagt man airgendsf

tlber Insektcnverheerungen*

9
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Benulzung,

Die Schwai'zfShre ist unstreitig der harzreichste

Baum xnEuropa; 80 bis gojahrige Stamme liefern,

nach meinen bestimmtestea Erfahrungea, auf einexn

lehmigen Kalkboden, 6 bis 9 Pfunde jahrlich aa Har-

iKe, wofaei der geharrte Stamm so kienig wird, dafs

"€r voa Theerschwelern und Kohlenbrennera viel

4hcurer als der ungeharete be«ahlt wird. Das Holz

der ungeharzten Schwarzfohre, welches am Rande

wcifsgelblich, dera Kerzae zu rosfgelb , sebr harzig,

ferners grob und langfasrig, ziih und fest ist, wird

fils Bauhoiz im Trockenen , besonders aber im "VVas-

iermehr als das LerchenhoU gcschtitzt, und im letz*

jtera Falle zu Brunnrohren , Wasserleiiungea sehr ge-

fiucht und gut bezahlt. Das Holz giebt ferner dauer-

hafte Pfoslen, Bretter, Wasserrad - Schaufeln etc.?

die starkgewachsenen Sta'mme werden zu Wellen und
Prefsbaumen sehir gesucht. Als Brennholz giebt ea

cine schnelle andauernde Hitze, brennt mit nngemein
fceftiger Fiamme, erzeugt aber sehr viel Rufs» Die
StUcke, so wie aucii ganze Stamme, zuraal jene, wel-
che au£ trockenem Boden gewachsen sind , und die
etwa ihres Wuchses wegen keine and ere Verwen-
dung zulassen, werden als Kienholz %m Beleuchtung
an der Gegend ihres Vorkommens verwendet, odeu
aber in den nahe liegenden StMten, besonders in dej:

Hauptstadt, sehr gut verwerthet.

Die Besorgufjg der erlauternden Kupfer hat der,

jedem Botaaiker rUhmlichst bckanhte Ocst«rreicha

iiocliverdiente Landesphythograpb und Kustos des k. k»

ITaturalienkabineis Herr Leopold Trattinnick^
aneia verehrtester Freund fibernomuiea und derea

Aufnahme in sein vortreffliches
j jedem Forstmanne
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nicht genug zu empfehlendes Werk: Die Holzpflaa-

xen des dsterreichischea Kaiserthums , bestimmt.
Anmerkung: Ueber die forstliche liehandlung,

das specifische Gewicht des Holzes und der Koh-
le, ilber das Harzen, Theerschwel^n und Koh-
lenbrennea werde ich meine BemtTkungen nach-

fitens in einer Zeitschrift bekannt machen.

Franz HoJi, k. L Professor.

'I

Aiikiindigung und Verzexchnifs des Si eh er t-

schen grojsen neuholldndischen Herbariums

t;on 480 Arten%

Dieses Herbarium, seit twei Monafen die angele-

gentlichsle Beschaftigung von 5 Personen, hi bereif*

im Schlufse und besteht aus 3 Sektionen, wovon die

erste 100 Arfcen, darunter 2b neue zahlt, und aus

holzigen schweren Gewachsen besteht. Die zweyte

Seklion enthalt 200 Pflanzenarten aus verschiedenea

Familien, und die 3te den Rest von i8o Arten , von

denen 34 Mioiosen, und 16 Eucalyptus Arten dea

Schlufs machen.

Ausser den Proteaceen, Banksien, Grevilleen,

Persoonien, mit welchen das Herbarium begiont,

fiind die Leguminosen, 78 an der Zahl, die Zierdc

dieser aussezeichneten Sammlunff. Sie sind sammtlich.^w.vAW(««^i,^u L/au*u«<.<««'0

mit Numraerzetteln versehen, welche mit dem Nameix

des Verzeiehnisses fibereinkommen. Von den 480

Arten werden ungef^fhr 46 noch nicht benannt und

bestimmt seyn» Da die Kosten dieser Reise sehr be-

deutend gewesen sind, so kann dieses Herbarium

,

von so ausgezeichnet^n Gewachsen, v/ie nachstehendes

9*



*:

132

Verzeichnlfs lehrt, auch nur in einem Preifse ange-

schlagen werden, welcher zwar in fl. CM- oder nacH
V

Thl. sUchs, lautet, aber nach Guineen undPfunden,

welche allein in Neuholland, der theuersteil aus al-

ien englischen Colonien, im JSfennwerthe slehen, au-

geschlagen und berechuet wird.

Da Graser und Cyperaceen, davon ausgescMbs*

«en sind, und e5ne eigene Sammlung ausitiachen, so

•werden Liebhaber dieselben zu nehmen nicht gebun-
r

den seyn , und im Vergleich der Capischen iind an-

dern Tropenfloren , von welchcr das joo 16 Thlr.

kostet, den Preifs von ao Thl. die Centurie sehp

mafsig finden> wornach die Sammlung laoThl. odep

,i8o fl, CM. ssu stehen kotnmt

Von dieser Weuhollander Sammlung giebt es

ahev zweyerley, von der ersten und zten Klasse.

Die SaminluDg det ilen Qualitat kostet xao ^j^l. und
der 2ten Klasse a 00 Tnl. Erslere unterscheidet sich

Sndcssen blofs durcb die Grtifse der Exemplare ; voll-

Btandig sind beide und gleichartig, ausser jenen

lierrscht kein anderer Unterschied.

Da ich jedoch die Abnahme, und den Ent-

fichlufs dazu Jedermann zu erleichtern wiinscbe, so ist

festgesetet; dais bis iten May 1826, die Sammlung
ater Klasse urn ^100 Thl. und die der 2ten Klasse um
Bo Thl. abgelassen werden wird, Nach dieser Zeit

wird der Preifs ohne alleRUcksicht auf 120 und 100

Thb erhOhet werden,

DieseEinrlchtung babe ich defsbalb veranstallet,

vreil es mir lieb ware, zu neuea Untemehmungea
die erforderlichen Summen zu erhalten, als auch die

F

darauf haftenden bedeutenden Riickerstattungskosteu

zu erschwingen, nicht minder, indem ich wahr*
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ficlieinliclier Wefse genBlMgf werden dUrfte, Dtesdeii

xuverlassen, wodurch die Kosten und die Zusendun-

gen aus Prag her, minder leicht verxniftelt werdcii

diirften.

Herbarium Florae hovae Ilollandiae*

t Banksia spinulosa.

a — aemula.

3 -^ australis.

4 — integrifolia.

5 — oblongifolia.

6 — CunnighamiSbr*

7 -— ericaefolia*

8 "^ marginata.

9 •— paludosa.

2o Hakea acicularis.

11 •— pachyphylla Sbr.

3 3 — dactyloides.

3 3 -— pugioniformis.

34 — gibbosa*

i5 Lomatia silaifolia%

16 — lozigifolia-

^7 Isopogon anethifolius.

18 •— anenjonefolius#

39 Pt'tropluia pulchellat

20 — peduriculata#

at —
' sessilis Sbr»

aa Thelapea speciosissima*

a5 Xylomelium pyriforme*
a4 Lambertia formosa.

ai Grevillea daphnoides.
\

Sbr,

>i6

aj
— laurifoHa Sbr.
•—

' ferruginosa Sbr»

^8 — aciphylla Sbr.

. ag '— phylicoides*

So —* liuifolia*

3i -*^ pnnicea*

32

S5

34
35

38

40

42

43

44
45

46

47
48

49

60
5i

5a

65

54
55

58

Grevillea acanthifolia*.

Sbr.

xiparia.

juniperina,

oleoides Sbr^
dijBTusa.

buxifolia*

sericea*

myrtacea Sbr»

Conospermum tenuiftn*^

Hum*
longifolium*

taxifoliuni*

ericifolium.

imbricatum Sbr^

repcns Sbr.

Persoonia linearis.

glaucescensrSbr^

xevoluta* Sbr*

oxycoccoides*

Sbiv

pinifolia.

spathulata $br*.

znyrlilloidesSbr*

gaidioides SblV
mollis*

arida Sbr.
hirsuta*

laneeolata*

ferruginea*

acerosa, Sbr<,

salicina*

(
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Ci Symptionema paludo-
suxn.

6i —* abrotanoides*

Sbr.
65 — montanuin-
64 Melichrus rotatus*

65 Stypheliaprocumberw^
Sbr,

66 Cryptaadria papitata.

Sbr.
67 — ericaefolia*

68 — spinescens^Sbr.

69 Dracophyllum secun-
dum,

70 Stenanlhera pinifolia.

71 Ponceletia sprengeli-

oides*

7a Sprengelia incarnata.

73 Lysinemaruscifolium,

74 — pungens*
75 Styphelia triflora»

76 —

'

tubiflora.

77 •— longifoUa.

78 — viridiilora*

79 — lata.

80 — latifoliat

8i Epacris paludosa.
8a — ruscifolia.

83 — riparia.

obtusifolia*

ffrandiflora

84
85
S6 Styphefia ?

87 Epacris purpurascens-
88 — pulchella.

89 -— microphyIla»
go — rigida.nsp.Sbri

92 I^eucopogoni
93 e

r

94 Lyssanthe subulafa*

5apida.

strigosa.

?

95

97
98

99
100 Monofoca elliptica.

lox Leucopogon apprcs*
sus.

102 —• lanceolatus.

io3 —- australia*

104 — ?

io5 — ericoidesf

106 — Hiicrophyllus*

J 07 — virgatus.

108 — fastigiatus.Sbr.

109 -~ denudatus Sbr»

110 Phebalium phylicoi-

des* Sbr.

Ill eleagnoidea
Sbr.

112 -— anceps.

ii3 — ovaturn. Sbn
114 Hydrocotyle peduncu-

laris,

ii5 Daucus brachiatu5»

Sbr.

116 Poranthera arbuscu-

la. Sbr.
J 17 —^ linarioides*

XI 8 — ericaefolia*

119 Apium prostratuin#

120 Trachymene i

ericoides* Sbr«

buxifolia. Sbr«

lanceolata.

ovata.

121

132

123

324
ia5

127 Eriocalia minor

myrlifoHa

linearis.^
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laS Erlocalia major*

129 ?

ido ?

lot Lepfomeria aphylla,

i3a —* acida»

234 —• Billardieri.

j3G — acerba-

167 Exocarpus aivicta*

Von i38 "- i5i noch un-

hestimmt,
3 52 Utricularia P

353 P

a 54 HjpoxisLygroEaetrica.
i55

157
?

?

i58 Cyrtostylisreniforrais,

359 Acianthus fornicatus.

p360
361

362
Glossodia minor.

major,

a 63 Caladenia coerulea.

364 — alba.

3*^5 Diuris maculafa.
26(^ — elongata.

167 Prassaphyllumelatum.
a 63 Thelymitra ixioides*

Sbn
169 Laxmannia gracilis.

170 ?

171 Samolus litteralis.

17a Stylidium tenuifolium.

3173 Triglochia filifolium*

174 P

375 P

176 Drosern petiolaris.

177 "^ pedata.

,178 Lobelia.

^35

179 Lobelia dentafa.
iBo Viola befonicaefolia*
181 — hederacea* ,

j 382 Euphrasia paludosa.
i83 — ipeciosa.

184 Scoparia australis*

3 85 Cbloanthes larandu<«

laefolia* Sbr»
iSC •—*• Stoechadi5#

187 Prostanthcra empcttx*
folia.

J 88 -^ lineaws.

389 *-* incisa*

190 —- retusa*

191 Homigenia purpurea*
19a Kubus ribesifolius*

Sbr*
39S Sowerbea juncea*

194 Thyssanothu* tubero*
SU5.

195 Blandfordia nobilis.

J 96 Paitcrsoiiia sericea*'

^97 "^ glabrata.

193 Dianella revoluta*

J 99 "^ laevis.

200 Stypandra umbellafa^

SOI

202

ao3

caespitosa^

glauca^

306
307
S08

304
ao5 Pimelea cwrviflora*

linifolia.

ligustrina*

Pomaderis malifo-s

lia* Sht*

elliptica Sbr.

intermedia,

Sbr»

aspcra* Sbr.

310

311
313 ligustriua* Sbr*
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varietas* Sbr.

ferruginosa*

Sfar.

phyllireoides-

Sbr,
laiG — obscura- Sbr.

317 Coinmersonia Fraseri*

Sbr.

!ai8 Cassytha glabella^

a 19 Tristania salicitolia»

230 --« neriifolia*

^31 Pittosporurii undula-
tam*

.a«a Myoporum acumina-
ium»

'225 ~ ellipticum.

224 Dampi^riaferruginea.
aaS Scaevola hispida,

23(5 Dampieria stricta#

227 — ovalifoliav

228 Goodeniaheterophylla

229 — stelligera,

23o, — bellidifolia.

23

1

— decurrens,
23a — ovata.

233 Moenoceras lyrata.

234 Tetrathecaericaefclia.

235 — juncea.

236 — denticulafa.

Sbp»

'287 Correa alba*

2S8 •—• virens.

239 — speciosa.

240 Laaiopetalura dasy-

phyllum^
'241 Loranthus pendulus4

Sbr*
to4a eucalyptifolius

243 £o!PantfiiiS congenct*

Sbr.

244 ^— celastroides.

Sbp.

345 Staclchousiamonogyna*

246 — spathulalat

247 Xanthosia pilosa.

248 ^— montana. Sbr»

249 — P

aSo Opercularia umbellafai

aSi — rubioides,

a 52 Pelargonium auslrale*

263 Stylidium lineare*

2if4 Solanum pungetium*
255 -^ laciniatum.

255 Panax sambucifoliusi

SbT.

267 —• ledifoUus. Sbr*

258 — tomexitosus.

^59
260 Geraiopetalum gumx-

ferum*

36a Myrsine variabilis.

a 63 Paychotria loniceroi-

des, Sbr.

264Pliyllanthusthymoides»

Sbr.
2(55 Tecoma atistralis.

266 "Westringia rosmari-

niformis«

267 Clerodendron lomen-
tosum.

268 Avicenia fomentosa.

2/?9 Calicoma serratifolia-

270 —

'

271 Dodonea cestroides^

Sbr.

272 — laurina. Sbr.

273 Clematis aristata. '\

*'
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574 Cryptocai^f^a glatices

cenSd

276
277

378
a 79
u8o

Beckea diffusa* Sbr.

diosmoides*

,

Sbr.

carnosula. Sbr*

fasciculata.Sbr-

trichophylla.

Sbr.

a§j «— spinosa.

28a *^ microphylla*

J383 Zieria micTophylla*

a84 Darwynia fasciculata*

a35 Calitrix*

Bauera microphylla.

rubioidea*

rosmaritioides.

Sbr»
lanceolata.

a86
2187

a88 Zieria

3S9
590 gustifolia.

Sbr.

laevigata

?
p

^91

^94 Crowea saligna*

5g5 Eriosternou salicifo^

Hum.
agS Baronia byssopifolia.

Sbr/
tripbylla. Sbr»

serrnlata^

polygalaefolia*

floTibunda«Sbr.

-297

300
piunata*

microphylla*

Sbr.

ledifolia-

S04 Eriostemon buxifo-

lium*

Soa
V

J

So5

3o(5

507

S08

Enosfeffljon l»ispidu»

lum. Sbr.— nerioides- Sbr*
Philotheca microphyl-

la Sbr.— salsolifolia*

Leplospermum.

Melaleuca.

MetrosideroSf

009

3l2
Si3
3i/(.

3iS
3i6

317
338

539.

520
321
323 Melaleucat

323

324
Sag

326

327
328

329
33o
33i

,

S33
335
334
335
336
537 Senecio.

33S

340
341

pendulum^Sbr*

origanoides*

Leptospermunx
Casuuriua*

nana Sbr.

paludosa*

Casuariua*

Sbr*



138

3A8
349
S5o

35a

3^^
345

345
345 Senecio albicans.

347 Daviesia acicularis.

acumin£^ta.Sbr.

latifolia Sbr.

xnimosoides»

Bossiena prosfrata.
— acuminata. Sbr*

353 Baviesia ulicina*

354 Bossiena rbombifoUa.
Sbr.

353 -^ microphylla*
Sbr.

556 Daviesia aphylla.

357 Bossiena Scolopen-

drum.
Gompholobium pun-

gens. Sbr.

tetrathecoides-

Sbr.

virgatum. Sbr.

grandiflorura.

Sbr.

erroides, Sbr.

setifoiiura.Sbr*

Comesperma ericina.

cotnpacta. Sbr»

volu bills.

358

56%

56*2

S65

364
Sr;5

56S
367 Mirbelia speciosa*

368 — reticulata*

S70 Niminaria denudata.
371 Mirbelia grandiflora.

373 Jaksonia scoparia.

S75 Platylobxuttl latifo*

lium«

affine. Sbr.,

Havea linearis.

ferruginea*

naonophylla

374
375
376
377 Glycine coccinea

578
379 Indigofera syivaticat

Sbr*
~ australis.

Kennedia rubicunda*

Pultenea proteoides.

axistata. Sbrw

echinula«Sbiv
paleacea.

seabra.

38o
38i
38a
383
384
385
38^
Von 387 -^ 465 sind lauter

unbestimmte. Darunteu
kommen vorziiglich an

5 5 Leguminosen, und
35 Species Acacien*

465 Eucalyptus capitel-

lata»

466

468

470
471
472

475

474
475
476

477

eugenioides.

Sbr.

stellulata. Sbr*

otnata. Sbr.

gracilis* Sbr*

radiata. Sbr.

granularis.Sbr.

rigida. Sbr.

slricta, Sbr.
hirsutat

pauciflora,Sbf»

acervula. Sbr,

terininalis,Sbr»

virgata. Sbr.

In allem 478 Species,
joo Thl. s3ehsisch bis iten May;
aber xno Thl.

478

Gegenwa'rfig zu haben fiir

nach dieser Zeifc
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^ n un s e r e L e s $r.

Tndem die Redaktion der Flora, nait Beseitigimg

aller unnothigen Ankiindigungen auf ihrem an-

spruchlosen Wege fortwandelnd, hisher unablaTsig be-

mtihet war, ihrer Zeitschrift eine immergrCfscre Voll-"

kommenheit zu verschaflen, suchte sie auch Lilligen

"Wunschen mehrerer Leser zu entsprechen, und gab

daher in Folge des TVunsches von Hrn. v* Halter

(Flora 1820 Si2o5,) nicht nur mehrere l>ibliographi-i

sche Nachrichten , sondern suchte auch Hrn, Tt a U
tinnicks "VVunsch in Mittheilungen von AuszfJgen

aus fremden "Werken zu entsprechen. (Flora i8»4

S. 3o50 Ueberdem liefert sie grUfsere und kleinere

Aufsiitze aller Art und tra'gt Notizen und Korrespon-

denzen aus alien Welttheilen zusaramcn, Dabei kann

unser Blatt nach Belieben postfaglichj monatlich, oder

quartalvveise hezogen werden, und kosten 34 eng ge-

druckfe Bogen, so viel macht namlich das erste Quar-

tal des heurigen Jahrganges aus, hier zur Stelle nicht

mehr als ifl* i5kr, Reichswahrung, so dafs der ein-

zelne Druckbogen auf 3kr. zu stehen komml. — Un-

ter so vielen Vortheilen und Begilnstigungen sollte

man ieniUhet seyn, unser Blatt, den Werth dessel-

hen , von dem kaum eine andere spezielle Wissen-

schaft, die nicht Brodstudium ist, ein Shnliches auf-

xuweisen hat, erkennend, noch weiters zu verbrei-

ten, und aufrechtzu erhalten, als die Entstehung ei-

nes neuen Journals zu wQnschen, das inunserngeld-

armen Zeiten den Weg alles Fleisches eben so si-

«her gehen wUrde, als die bisherigen Journale,

Jahrbi+cjter und IConservatorien davon das lebendige

Bcispicl gcliefert haben. Es ist uns namlich die Nach-

xicht zugekommen 3 dafs einer nahmhaften Buchhand^
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lung der Voi?scMag gemacM wotderi sey, eine hoimU
sche Zeitschrift zu bcgrundenj die alle vorkommendea
Schriften *^ aufnehmen solle und Lei der man alle

andern Lotanischea Werke, die Species planfaruxa

allein ausgenoramen , entbehren konnfe* Unpbgese-

hea davon, dafs wir nicht wiasen, wie es in dieseta

Falle unsern armen Biicherinachern ergehen wiirde y

die auf einmal zu Boden geschlagen wiiren, und wo-

durch Jedes aufkeimende Talent in der Geburt er-

stickt werden miifste, glauben wirim nacbstehenden

ein Beispielzu finden, was in diesem Falle dasSchick-

sal der Botanik seyn wiirde-

D ecandollc fohrt in seinera SysU natural^

regn. veget. (Tom.IL p, 210.} nach einer Anzeige der

Denkschriften der Regensb, botan, Geseilisch* in dea

Gbltinger gelehrt- Anzeigen, die Braya alpina mit

der Bemerkung auf : „ Genus seminibus inihi igno-

lis, paululum adhuc dubiura/* yV^ve der Verf. au

die Quelle selfast gegaugen/ wo ausser einer vollsta'n-

digen Beschreibung, eine, nach alien Theilen, die

Samen selbst nicht ausgenommen, zergliederte Abbilo*

dung, befindlich ist, so wiirdca ganz gewifs jene

Zweifel beseitigt worden seyn.

In den Denkschriften der botan. Gesellsch. zu Re-
gensburg, i8i5. S. i83, seq. hat Hr. RiiieTVoa Mar-*
tins y^Polygalae quatuor novae^^ (^Polygala um-

"0 wAlle einzeln erscheinenden Abhandlungen irt

einer Zeitschrift abzudrucken , wUrde diese so

dickemachen, dafs sie allerwenigstens 1000 Exent-
plare absetzen miifste, urn nur die Dtuckkostea
heraus zu bringen, woran bei der Laujieit dea
Fublikums nicht zu denken ist/^ Isis iSaSt Er-
stes Heft. Umschlag, letzte Seite.



i4i

^

I

r

irosa, vamns, pubescens tiud trantjuebarica) roll-

itSndig charakterisirt und beschrieben, auch neben
Anzeige des Vaterkndes den Ort aiige^^eben, wobia
file im Systenie zn stellen seyen. Der Verfasser di^s

Prodroni. Syst- natur. regn- veget», wclcher die £xi-

atenz dieser Pflanzen ebenfalls nur aus denGOtt. ge-

lehrt. Anzeigen Icennt, setzt ohne weiievs unter

die species clubiae , was er nicht getban habea wUrde>

wenn er die Quelle selbsfc beelitzfc hiitle.

Demnach woUen wir noch fex den V. Mar^

i

tiusischen Schriftett libei' hrasiltanischc P/lanzen^

den Nova Acta Phys^ Medic, Acad* C. L» C. JV«-

turae Curios,^ dann Uost^s Weiden^ Noes v. Esen^
heck'^

J
Hornschueh^s und Sturm^s Brjologia g'er*

manica, Sternberg's FJlanzen der Forjydt und
andren mehr, sehnsuchtsvoU entgcgen sehen , nicht

zweifelnd, dafs uns jene woblfeile allgemeine bota-
T

nische ZeitflChHffc, vollslandige AuszUge iiefern, uud
die ganz unentbehrlichen Kupfer nachstechen wird.

Bis indessen niit Erscbeinung derseiben den Wiin-

«chen allec Botaniker entsprochen unddamit das gol-

dene Zeitalter der Botanik eingetreten seyn wird,

wollen wir nicht anstehen, unsera ganz uneigenniitzi-

gen Plan ferner zu verfoJgen, und mit Hinweisuiij

auf unsere Erklarung in Flora j825 S. yS. die Mitwir-

iung aller Botanikerj denen der Flor dcr Wisseu-

«cbaft am JKterzen liegt, »och ferner znit Zuyersicht

cntgegen sehen*

Die Redaktion der JFlora*
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Anhiindigung,
Die Beendigung der Flora hadensis Gmdh

letreffendm
i

P

DerVerfajsscr dieser Flora, Hr. Hofr. Gmeliitf

Bemiihete sich, seit Herausgabe der ersten 3 Bande,

vorzilglich die entferntern Landesgegenden zwischen

dem Mayn, Rhein, Neckar und der Tauber, die des

Badischen vnd Bessendarmst'ddtischen Odenwaldes,

im Breisgau , Fiirstenbergischen , Nellenburgischen

,

im Easier Gebiete nebst denen am Bodensee und den

benachbarten Gebirgen der Schweiz mit jedem Jahre

wiederhohlt zu bereisen , um der Flora badensis die

liBchstmJJglichste Vollstandigkeit zu verschaffen.

Er fand seit dem Jahr 1808 — 1824 iiber 35a

Pflanzenarten der 23 ersten Klassen und viele wich-

tige Abanderungcn derselben, die ncbst den Ergan-

zungen und Verbesserungen zu den 3 ersten Banden

in einem besondern Supplement nebst den noch Feh"

lenden Registern als 4ter Band nachgetragen werden.

Dieser 4te Band ist unter der Presse und wird mit

mehrern Pflanzenzeichnungen n£Lchstes Friihjahr aus*

gegeben* Preils auf weifsem Papier 5 fl. 3o kp.
/

Fernerhatder Hr. Verf. uber49 Jahre auf dieAuf-

suchuDgUntersuchung undVergleichungsammtHcher im
Grofsherzoglhum Baden unddessen nachsten Umgebun-

gen vorkommenden kryptogamischenPflanzen verwen-

detj und dieselbennach den vorziiglichsten "Werkenalte*

ster und neuester Zeit bearfaeifet und geordnet. Da
gegen 3o Zeichnungen dazu geliefert und das ganze

Werk
wir hiemit fUr diese Beschreibung der Cryptogamen »
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Welche a dicke Baade m gr. 8. gibt,eJne Subscription,

und stellen den Preifs fur alle Besteiiungen, welche

durch BuchhandiuDgen oder direkle bei uns eiiikom-

men his 3. May 1825 ftir beide Uande auf y il. JNach

•Ablauf des Termins wird der erhoiicte Ladenpreis

eintretcn.

Die isten in den Jahrcn 1806— j8o3 erschienenea

SBande init Abb, kosten auf milchvveiften Papier i4fl»

der J\iQ Band, welcher Register nndi. Supplement ent-

haU und dieses Friihjahp ersclieint, kostet 5fl. 3okr»

eohin Preis der ersten 4 Bande 19 fl, 00 kr. Um die

Anschaffung des ganzen *Werks zu erleichtern, wollea

wirdiese 4 Bande alien denjenigen, welche zugleich

auf die beiden Ba'nde der Kryptogamen subscrifairea

und sich direkt an nnsre Handhiiig wendeu bis itea

May )8a5 gegen gleich baare Zahlung fUr die gemin-

derte Summe von a4fl» erlassen.
w

Die beiden Bande der Kryptogamen werden vxxi

cinem aten Titel yersehen, und njan wird durch die

Subscription hierauf nicbt fiir die Abnahnie des gaa*

aen Werks verpflichtet*

Karisruh im Jan. aSaS*

Chr# Fr. Miiilersche Hofbuchhandlung*

Von meinem Werke : Getreue Darstelluhg und
3Beschreihung der in der Arzney^kunde gebrciuchli-^

chcn Gewachse, wie auch soldier^ welche Tnitihnen

vertoechselt werden honnen, ist die 65

—

68^ Lie-

ferung, als die ersiG Hiilfte des 9, Bandes, worinn nun
schon viele der wichtigsten fremden Arzneygewachse

yorkommen, erschienen. Wer durch. postfreyeBriefe

eich an mich selbst wendet, dem iiberlasse ich das

Ganze (nicbt allcin auf einmal, sondem auch nach
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und nach in eiiizelaen Baudeu) noch zum Pranumera-

tionspreis, der fur jede Lieferung i Thl. Preufs.Gour*

betragt.^

Dr. F. G. Hayne^
Professor an der Universitat zu Berlin*

Rafinesquc, Nachricht an Naturforsehcr aus

Nordamerika*

Ep ist Professor an der Universitat zii Lexington

iu Kentucky, gedenkt dort einen botani&cheu Garten

anzulegen und wunscht dazu Beitrage an Samereyen

Oder Wurzeln von Nutz * Pflanzen oder auch solchen ,

die sich dutch besondex*e SchOnheit auszeichnen. Was
man ihm zugedacht, sende man an die Hei^ren Gor-
don und Grant ia Neu- Orleans, oder an die

Herren Fehin und Leugeshe in Philadelphia.

Er verspricht Gegensendungen von andern Pflanzen

zu machen, woriibex: er einen Katalog hat drucken

lassen*

Auch will er ein naturhistorisches Museum anle-

gen, und wUrde daher alienfalls dankbar Beitrage

aus alien drei Reichen aufnehmen und dagegen eine

gleiche Zahl Naturalien seiner Gegend schicken.

Konchilien^ auch Fossilien aus Kentuky, Poli-

piten, Pflanzen aus seiaem aber Kehn tausend Num-
mevn zfihlenden Herbarium , darunter 45 neue Spe-*

cies Btiume und Gestrauche, zwey neue Gattungen

J Cardiolepis und Cladrastis* Unter den krautartigen

Pflanzen eine Mexjge neuer Gattungen und Arten.
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zur Flo
oder
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botanisclien Zeiuiiie 1826.

Etster Band.

I, N e n e S ch r i f t e n,
,

r

Cryptogcanuche Gewachse, besonde?'s des Mchtelge-^

birga
,
gesammelt von H e i n r, C h r, F u n ck.

Slates Heft, iSaS* Leipzig bei Barth.

X^ieses, zur Verbreitung bolanischer Kennt-

nifse, besonders im cryptologischen Fache, auf ei-

nem zwar anspruohlosen, aber desto «icherern We-
ge fortscbreitende Werk enthalt: Sphagnum suh^

secundum
f

aus ausgelrockneten Weihern bei Ge-

frfees, Schisfidium subsessile^ von tlionigem Boden

bei Landsberg, durch Hrn. v. Flolow mitgetheilt,

Gymnostomum calcaremrh vom Ofenlochberg beiSaJz^

burg, Weissia trichodes^ von verwiltertem Granit,

Grimmia offinis , von Felsen aus den Salzburger

wnd Tyrolei? Alpen, Grimmia crihrosa^ von Felsen,

Pterogonium repensy von alten Schindeldacbern,

Dicranum majitSy von Felsen bei Dresden, duroh

Herrn Obermilitairapotheker Hiibner mitgetheilt,

Dicranum f/tf/zswwx, von Sandsleinfelsen beiBaireuth,

Wehera bei Ge-

Pohlm

10
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Ptychesi-oinum compactunij von Zweitruckcn flurch

lirn, Apotheker Bruch eingesandt, Jungermannia

polyanihos von fencht6n Felsen aus der sacbsischen

Schw€)z> ylnihoceros laepis, von.feiichten Aeckern,

L'ecidea alabasirina imd Porina fallaxy beide voti

Hrn. Laurer an Baumstammen anf der Insel Riigeii

gesamraelt, Varldlaria hemifi-phaerlGa^ yon EicLen-

xinden, Gyrophova Jiirsuta Von Felsen, Sphaeria fu"

liginosa, von abgestorbenen Weidenzweigen, PhylU'-

Hum mrbexim, von Blattern des yogclbeerbauras.

II, A nlcun di gu n g.

Im Verl«ge der wnterzeicbneten Buchliandlung ist

erachienen : Nebenstunden meiner Beschaftigiui"

gen im Gebiete der Pflanzenkunde, von G. F. W.
Meyer, ister Band* 8» Aucli unter dem Titel:

Die Entwickclung, Metamorpbose und Foripflan-

zung der Flecbten^ in Anwendung auf ihre sy-

stematiscbe Anordnung und zur Nachweiaung dei

allgenieinen Ganges der Formbildung in den un-

teren Ordniingen der cryptoganiiscbenGewacbse.
\ ^

< ^ ^ ^__

JVfach eigenen Beobacbtungen und Versnchen.
^

'

I
' '

'
.

Mit 2 ilium, Eupfertafeln, i Vignette und ge-

stocbenem Tilel.

Wir beeilen uns, sammllicbe Freunde der Na-

tnrkunde auf einWerk anfnierksam zu macben,

welcbes nicbt nur die bisherige Eenqtriifs einer

der interessantcflten Pflanzenfamilien gan;Klich re-

formirt, sondern dadurch zugleicb ein ganz neue»

Licht uber die Natnr all^r niedern Organismen

des Pflanzenreicbs verbreitet, Dnrcb cine' lang-
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jahrige Beobaclitting der FlecBtenformen in freier

Natur, durch genaue anatomische Unleraucbungeii,

und efidlich duvcli viellSltige, oifc wiederholte Aiis-

saatversucbe der .verschiedentsn Fleclilenkeime kan»

der Herr Verfi zu Kesiiltaten iiber die Eiitstebung^

Entwickelung iind 'Ausbildung dieser Gewachse, die

2u den wichligsten Entdeckungen gezablt werdeu

nfiifsen, deren sich dieser Tbeil der Pilanzenkundo

bisher zu erfreuen gebabt bat, Durcb aie ist end-.
I

I

licbj aufser exjiem dwrcbgreifenden allgeDiesnen Cba-

raktei' dieaer Familie, eine fesle Basis fur die Be^

filinimung der Arten und eine naturgemafse Festso-

tziing der Gattungen gewonnen worden, Der nior-

pbologisch-pbysiologiscben Untersucbung derFlech-

ten, die mit viel^n' fiericbtigungen der bisberigen
* y

Absichten verbunden ist, der Betraehtung ibreie

bis lang unbekannten Keimung u. s, w. folgt am
Scblufse des Werks eine syst^matiscbe Eintbeilung

und Cbarakteri$irimg der; Gattungen, Zwei Kupfer-
r

taleln und x Vignette, welche mit der 8orgiaUig-«

£ftpn Treue nach der Natnr gemalt aind , tind in-

kunsllerischer Hinsicht alle bia jeM eracbieneneu
^

Fkcbtenabbildungen -weit ubertrefien, dienen zut

Erlauterung einiger Entwickelungen und der wicb-.

iigern, im Werke stlbst nacbgewiosenen Metauior-

phosen der Fkcbten, Wnr die Kolorirung der

Kupfer bait die Versendung dea Werks noch aaf

kurze Zeit zuriick.

Die Vandenboek- Rnpredjlsche Kuchhamlluug in
r

6oUing«n, im April iSaS. .

lo •
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ca 313; ipicata 3% Carolinea vJHosa 27*. Cas-

, sia Janceolata 198. marylandiCa 196. CedreU
febrii'uga i38. Cerinthe iwaculata el auevica 56.

]' Ceriacus iji6*; Cetraria islandica igg* Clmran-
tlms IVuticulosua 333» Cfailocarpus i3o. Cirrua

lavanica i4i. Cliflorliae 65. Cnicns beiicdic-

tus 196, ^Coccomelia io3. Conferva Aegagro-
pila eL coacLilis 24, Convolvulus acoparius 201.

Cratoxylion i55. Croton Tiglium 201. Cryp-
tocarya ferruginea i46. Cucurbits perpuaiilji

i4o, scabra. i4i. Cuscuta Epiiinum 33i. Cya-,
' tiilis io3,

,
CynartcKum acatum 58. Cyrtophyl-

um io3*

Dais dubiosa 147. Dapline Laureola 19S. Datura
Tatula 33i. DianUius alpinus, glacialis 320.
Dicranura densum 61. Moe^rkianum 78. Dicrua

' ao3* Didyipodon ob&curum 3i8, Diospyroa
cbinensis 354. DJplerocarpus jo3, 355, Dor-
stenia Conliayerva ig5, DraHa frigida et slel-

Jata 7^* •

Ii»dpsperjxnim i3a^ Epirixanthea i33. EranlliushyeM,

inalia 333. Eriodendron Samauma 28. JErica'

arborea 176. Eryophoruni pubescens 370* Ery^
trocbylus ao3. Eucalyptus piperita Bl. 54. Eu-
phorbiaceae 353. Euphorbiae 3q5.- Euplironia
hirteUoides Sa, Exidia Auricula aoo,

Fragara glabra i42* Fa^^us Castan^a 5o* Fediae 84,
filicesin genere 3, a54. Ffilillaria Meleagris 33a.

(Jarcinia dLoica i55. Gardenia ix5. Garumbinm io3»
Geanlhua 102. Geeria 111. Gentiana amavella,
gernianica, uli^inosa 33u Gennsia 107, Gly-
cyrrlnzaechinata 197. Glypbomitnon 3i8. Gna-
phalium recttim, dioicum 334. Godoya gemnii-
iloi'a 3u GonyanUitis i23. Grevia odorata i4o»

Gyalecta 337. Gymnocladus canadensis Bl. 53,

Gymnoslomum conferlum et globosum 79. tri-

cliodes Web, fil. 3i3. Davalliauuns 3i4. 6y-
aiopachys i34. ?

Haemocharis dimidiata et discolor 3o. Helieteres
Jamaicensis et laora BL 55. Hely&ia i3k tierr-
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mannJae Beil. 55* Hieracium alpinum 366»
amplexicaule, intybaceani 3S7. pumilum 366,
Hoheawarthia 368, Hookeria Sm, 3i8. Horn-
schuchia X17. Hypniim alpestre 3i8. Treuche-*
nianum 78, trifarium 3ji8.

Jaclcia 120, Imperatoria Ostrulhiam 33i/pimpinel-
loides 332, Juncusconglomeratus tt effusub 8g,
communis et laevia 207. glaucus 332* Jungej?-*

mannia Baueri 3o4. Juslicia coernla i46»

Kielmayera coriacea 3o. corjTnbosa 3i^ petiolam
et rosea 3o. variabilis 3u Kieseria io3, Kopsia,
lio. Kuhlia io3.

I^achenodendron lo3. Xasiopetalum purpureum et

tripbyllum Beil, 53, Lavradia 35. alpestris 46.
' capiliaria 47. elegantissima, ericoides, monlana
et Telozia 46. Lecanora 3^6, tartarea igg.
Licideadfcolorans? 338, geoi^rapbica SaB. gra-»

nulosa? 338. steriza 342. Liatris spicata BJ* 54*
JLichenes 62. 24i. Sai. 337. - Liquiritia officina-

lis 197. Lilhesanlbes 129. Lorantbus i56. Lii-

Ilea divaricata, grandiildra et paniculaU 29;
Lysionotus i45. .

'

. »

Maherniae Beil, 58, Malpigbia glabra et urens- BU
53. Manglielia i52. Maruniia io3. Matricaria

Chamom.illa 196. Melaleuca Lencodendron 198,

Melandrium pralense 332. Meiastoma cymosujr^

BI. 64. pudibunda et verrucosa iSg. MeliosmJi

io5» Menisperniutn Gocculus 199.

Opegrapha gyrocarpa 345/ hybrida 338. lilhyrga

343, siderella 342, Ornithbgala 69. Ortho-
trichum macromilrium 3i8.* Oryza 199, Oxa-
lis stricla 332.'

Pangium io3, Papaver officinale 195, Parmelia pa-

rietina 199. Phascum alternifolium, globiferum et

subulatum 273. Philagonia ^24. Pinipinella albai

tt dissecta Z96. Pingueculae 85. Planlago are*

Maria, Cynops et PaylJium 197. Platylobium

formosum et triangulare BU 59. Podalyria

myrtilHfoIia, sericeaetalyracifolia Bl. 54. Pos
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lygonum viviparuni 2894 Polyporus snaveo-
lens 200# Primulae lyS, acaulis 33i. Psora-
lea odorata et pinnata 61. 55.

<2uercus ibj, angustafa, depressa, elegana et glaber-

rima i58. gemelliJlora et indula 160. infecto-

ria 5200. prutnosa, pseudomollucca, rotundaU
et sundaica i59* Bobur 200*

Rhodoncma elegans 58. Rhynchocarpus io3. Rosa
centifolia iqS* Rosburgia gloriosa 6x. Rubus
258, 259, a6o. Ruellia incana i46.

Salacca io3. Sauvagesiae 43— 45. Saxifragen 3o^*
S. Hobenwarlhi 368, Schima io3. Scirpus an-
nuus et dicbotomus 177. multicaulis 33o« Se-
dum aestivum, anuum et saxatile 2752. Sileno
bicolor et micropetala Beil. 59. Solatium Blu-
tnii i42« parasitxcum et violaceum i4i« tube-*

rosum a6i. Spergula maxima 333. Spiloma
umbrinum 322. Spiraea pinnata i48, trifolia

196. Stylidium frulicosum Bl. 53. Styrax Ben-
zoin 200. Symphytum bulbosum 17, 293, 298*
macrolepis 297. tuberoaiim 20, 293, 297, 298. .

Talauma i52* Tayloria acuminata et splacbnoides
78. Tortula 3 18. Trichoaporum i43. Trigo-
wella foenum graecum 196. Tuasilago bybrida,
Typha elatior 335*

tJnzala io3.

Vaucheria Pilus 58,

Veronica Ge
58, Verbascum pulvernlentum 373.
bhardiana et grandiflora 92, Vio-

la aprica 208. Violae 85, ^j. Vilis vini-
fera 198.

Wahlenbergia Ii3. Wallichia io3, 107. V^^eissia

latifolia 3i8. Whitia 118.

Xanthopbytum io3.

Zingiber Ctsaumunar i54. Zygodon 3i8.
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